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Roman von ßedwig $d)nie(kebier=€rlin.

(lortietzung.) m«4>dru(k veiboKn.)

nt feine tiefe @¥f(|iiitteruns not ber &<i^n>efiev ju

üerbergen, fdjritt SioBcrt bem ^intcrgrunbe be§

3itnmer§ |\u, als t)om geöffneten 9{eben}immer

l^et bed leife eintretenben SBurfd^en Stimme mel»

bete, eine 3)ame, eine %xan älngre|, Bitte, bie

gnäbige §rau fpred^en bürfen.

„%xau älngrel?'' n)ieberl^o(ten @ellen unb feine @d^me<

fter gleid^jeitig unb fallen etnanbev Betroffen an.

©eine ^licfe fragten: ;,9BiQft bu fie empfangen, bift

bu ftaft genug

Unb fte nidCte. „^a, für biefen Sefud^ treid^t meine

Äraft."

^er ^oitor gab bem n^arteuben SSurfd^en ^efd^eib

unb begab ft<5 bann feI6ft bur(| bie gef^roffene ?ßortietfe

in bog ©eiten^immer , um ftd^ ^um gortgc^en rüftcn.

3(6er ))lö$lic^ füllte er fid^ feftge^alten burd^ einen weid^en,

i|n munbecfam bannenben ©timmenffang.

Slbell^eib war Bei grau t). Slam^orft eingetreten. SBenn

(ie auc^ erwartet l^atle, einen 9om Unglücf gejeid^neten



^ 8 3«^ «^itt.

SDtcnfc^en finbe«, baä Seibeng^efid^t, ba§ fid^ i^r je^t

iumanW, raubte it)r bennod^ bie gaffung unb lic^ fie

eriebenb. auf bei; St^ioeHe gögetn, bis übennäd^tig §evtiot»

bred^enbeg 9J!itßefü[}I bie älrme öfftiete unb fte tn

^elbftoergeffenfieit Dor bem $(a| bev äRqorin niebe);»}arf.

lySiebe, itebfie, gnäbtge grau, t»e(}eil^en @ie mir,

i$ fonnte titd^t anbet§, td^ mu|te %n S^nen totnmen^

mufete Sl^neti jagen , baj — " i^re j^eißen, ftammelnben

Sippen preßten toieber unb n>teber auf bie ^ulberinnen»

l^änbe in ben t^ven — ^,ba| i($ immer an @ie gebadet,

für ©ie gebetet ^abe.^ •
•

,,®uteS fitnb, id^ banfe S'^nen/'

itein Saut ä(bel|eibd rfll^rte an bie blutenbe Sunbe,

aber jebeö SBort, ba§ fie pftette, jeber ^Vid, ber baä

uergrämte Slntli^ ber ^c^idfalSgeprüften ba por {ic^ traf,

mar eine Siebfofung.

5EBa^ jie miteinanbcr fpradjen, e§ war nid^t üiel unb

immer mieber baöfelbe: mufete p S^nen fommens

gnSbige ^rau, td^ ^abe @ie fo lieb, nur gl^re ^änbe

woüV id) füffen unb bann roieber geljen."

Unb bie älntmort: „^(^ bante ginnen, @ie liebes, guteg

fiinb!" —
Snbeffen fafe einer, bie Slugen fiarr mt jid5 |inauS ge^

rid^tet, bie£ippen aufeinanbeigepxe^t. Unb i§m n^ar iö, ald

laufd^e er einer neuen, gemaltigen ^elobie. äSergeffen fang

fie nid^t aber @r(ennen, bereuen, bitteres Sereuen.

21bell&eib fjaite grau o. SJaml^orft roieber uerlaffcn unb

nal^m ben äBeg jum X^eater. 3|r fiopf mar gefenit,

fie bliite laum auf. @o fd^reiten ©laubige, bie aus ber

Jtird^e lommen. Unb fte fam von geroet^tcr ©tätte, mn
ünm SRenjd^en, ju bem bag ©c^idEfal gefprf^^en.

3n fd^mermtttigem , beinal^e feterlid^em Srnfl betrat

Slbel^eib i^re Slrbeitäftäite. 3" einem Seitenjimmer neben

bem Bureau, ba^ fie ju burd^fd^reiten i^atte, \ai Ottomar



(Stl^atb utib üUtlafi feine 9lo0e nod^ einmal oov betr

SKac^mittaggpröJe. 6ic nidEte i§m unb ging an iljiu

uarüber ins Bureau l^inein.

S)er junge ©^aufpielev l^atie t^ven jlummen ®¥u|

freunblid) eiiDibert unb fic^ von neuem in fein ©tubium

üerfenit, aU, oi^ne an^upod^en; ein ftember ^ecc bie %^üx

öffnete itnb ftd| fpd^enb umblidte.

,,@ie wünfc^en?" ful^r ßrl^arb ron feinem $Ia|e auf.

5Der anbete trat naljer, lüftete ben $ut, fal^ fid^ Iritifc|

tingdum, betrad^tete ben @d^aufpieler, 30g bie 9tafe l^od^

unb fogte mn oben l^eraB: ,,Sie finb l^icr ja mi)l n)a|r«

fd^einlid; §au{e unb tönnim mir öieUeid^t fagen, wo

i<i bad 2:i^eatevbu¥eau finbe/'

„SWetbingS, mein ^err/ t>etfBeugte pd^ Dttomar tto*

nifd^ DerMnblid^ , ,,n?enn 6ie mir anvertrauen mödOten,

mit mem id^ baS SSergniigen |a6e, benn ber (Eintritt in

baS Bureau iß um biefe 6iunbe im allgemeinen ni($t

gemattet, ba ber 2)ireltor anmefenb unb befd^äftigt ift."

^Sßenbelburg aui^ Pattenau."

— erijarb, Dttomar (Srljarb.''

^ma^, ber finb ©ie —

"

,,aSenn @ie giitigß ertauben, jal"

2)ie betben magen einanber. äSenbelBurg feierte

ad^felpdtenb bie ^anbf(äd^en nad^ aupn.

i,S)ann fann id^ mir eine lange Einleitung erfparen*

mödjte meine grau fpred^en, §err — §err ßr^arb."
'

#i3d^ fürd^te, ^rau Siu^reB ift momentan nidjt ah
Ibmmlid^/' entgegnete ber @d^aufpieler mit auigefud^ter

$i)ftid6Ieit.

„%xa\x aingre^! ©iel^, ficf)" — SBenbelBurc^ ladjte

für} auf — „2;i^eatername — ^ätte i^r bie älüdfic^tnai^me

gar. nidjt zugetraut!"

ßrtjarb nal^m feine StoHe auf. „Rann ^l)nm \i)n\i

nod^ mit ctioaS bienen, mein ^err?''
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„Vbtv %tm^ bo<$, äSerel^rtefler!'' Ungenteil, pvoim*

^aft überlegen triar 2Benbel6ur(^ auf ben ©c^aufpicler gu«

gef^i^itten un)> ^aUe i^m breit bie Siechte auf ben ä(tm

flefeflt.

„Sie lönnen mir nod) fachen, 06 itf) mid^ täufd^e, ha%

©ie. ei^ toaren, ber meiner grau bie ^ögUd^Ieit bot,

ivieber nad^ 3(t(etg guriid^ttfornmen.

"

. i^Unb tüenn id& bLv3 tl)at, mein $err1''

MS)ann tmattn mix t)ielleic^t au^ nad^i mad

Sie nun weiter für — für gufunftäplane mit meiner

%va\i ^abcn, 9JatDe, Sicbljabcrin, iSatleUtanjerin — bie

älu§tt)a§I ifl ja gro^, m^t raa^r."

Sr^arb nianbte [x^ ab unb tietBi| ein Säd^eln. S)er

SWann ba cor il^m l^atte fic^ oerraten, Satte gezeigt, raa§

fürdSjtcte, um ujeld^e Sefotgniö feine Stimme fo ooH

Idtietnber ©eretgtl^ett itong — bad ©d^redgefpenft , feine

fd^one Srdtt mödöte gur Sül^ne gefien

!

Sltterfreunblic^ft , l&atmloä lad^elnb feljrte er fidö bem

Sfragenben niieber ju. „Seibet fud^ite id^ f^rau älngrel

Msl|ct mgeBti$ ju ttgenb einem 3^ot^enf^ubium p Be«

wegen. (Sin S^^mmer einjad^ — Bei il^rem äeufeeren.

@ine glanjenbe QavtUxt Tinhtz fie mäd^en."

(Sin milber S3(i(f SBenbelButg^ traf ben @d§äufpie!er.

@eine äll^nung, feine grä^lid|e ^^nungi 3ut ^ü^ne!

, S)onn mar {te verloren fär i^n , mie fie ed l^ier fd^on

Beinal^e mar, l^ter, mo er il^r nid§t fd^aben !onnte, mo fie

unter bem Sd^u^e einer freibenienbeu äßelt ftanb.

&aum ba^ bai^ 2)ete!tii»einftitut, mit bem er in SSer«

Binbung flanb, i^m mitgeteilt l^atte, ba| Slbel^eib in 9Ir«

Berg im Sl^eateibureau in ©tettunc^ war, fiatte er f)ietl]er

eilen molien, nod^ Don einet anbeten ^^urd^t getrieben atö

ber, fie Idnne ;ur Sfll^ne gefjen; aSein ba l^atte bie 9In^

jei^e in ber Don il)m gelefenen „SIrBerger ^ziim^'', XoHot

Robert 9« gellen l^abe fid^ mit ^Ife Herbert verlobt ^ be*
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rutjigenb auf [eine ^auptjorge gemutt. 2)ie anbere aber

l^atte fottgefe|t an tl^m geBol^rt unb t§n getrieBen^ toteber

einmal butd^ perfönlid^eö ©ifdjeinen Slbell^eib baran ju

erinnern, ba| er ber $err i^reä ©d^iifate war unb bleiben

n^oKte. äSoKtei Unb n^enn ber f^roatsgelodte Rom*
biahte ba t)or t^m {td| no(| nte|f SRül^e gab, fie in fein

äigeuncrtum Ijerübergulocfen.

„^m, 9er(affen @ie fid^ brauf, bei bem erften S^ebüt

meiner f^rau n)firbe td^ bie 6(aque beforgen unb S^nen

Iie§e t($ au§ 35anfbatfeit einen ©rtralorbeerfran^ raerfen.''

äll^ ^abe er n^eber ben brutalen %on, nod^ bie be^

leibigenbe äln^iügKd^feit in 98enbe(burg§ 9lebe vernommen,

fo cerneigte fid^ Dttomar uerbiublid^ Ö^S^*^ i^"-

„^\^x^ freunbli(|e äl6fi(§t, mein ^err, bürfte mir nur

ein meiterer SKnfporn fein, mid^ ju bemä|en, ber Jtunft

eine neue Äraft ju (^eroinnen/

„MoUtn @ie fi^ anä) noc^ unterftel^en , mid^ auf«

jujiel^en, ©ie — Sie —

"

2Rit SSutblicfen Bctraditetc iöenbelburi] ben oor ifjm

@te]^enben, unb ba tarn iijm plo^lid^ ein anberer @eban!e.

5Der Äerl ba mar fd^ön, fonnte nic^t er —
@r ful^r auf ben 59ltmen loö. ,/Dieiue grau mol^nt

ja ttjo^l mit ^i)nm jufammen?''

3Bteber gab Ottomar mit ooQenbeter SiebenSmftrbigleit

atntmort. „9?id^t i<$ — ineine ©d^roeftcr unb meine

Sraut erfreuen fid| bei SSovsugd, grau älngre^ i^re

$att§genoffin }u nennen."

Wit rcüljI6ere$neter Slbfid^t, 2Benbet§burg§ eiferfüc|ttgen

SBerbac^t erratenb, Ijatte er 3(nnettd;en }u einer äBürbe

erl^oben, bie ilffr big bato cffijiieK nod^ abging.

^urjer^anb brel^te SBenbelBurg ftd^ um , bann fachte

er grob: xoilL meine t$rau fpred^en — {agen 6ie'^

il§r.
"

„'^^ werbe @ie auf ^ijxt inftänbige ^itte ^in im
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Bureau tnelben lajfen/' gab Dttomar mit feiner t^etd^ften

@ttmme {urfid , ixSxäU ben jtnopf ber Slingel unb m*
wies ben etntrelenben 2)iener an 'iisenbelBurg.

2)er |aUe feine i^arie f^txmxmo^tn unb reid^ie fie

bemfelben«

„Xa — grau Singre^ \oÜ tjeiauätümtnen."

^reit ber Suveautl^ür fid^ gegenüber aufßeUenb,

martete er.

$Die %l)üx öffnete unb jd^Iofe [\ö) — ber Diener trat

mteber l^erauS unb gab i^m {eine £Sarte iurüd. @in paar

SBorte n^aren barauf gefd^rieben.

raupte nid^t, ba| njir un8 nod& etiDus äu {ajen

SRtt einem %bx^ ballte fflenbelburg bie ^arte i\x*

fammen, warf pe Soben unb ftampfte mit bem gu|e

barauf.

3m näd^ften Slugenblidfe mx er mit einem ©a^e an

ber Xl^fir unb ri| an ber Altnfe. 2)te Xf^üv mar ter«

fd^Ioffen. 2)a fc^lug er mit ber geballten gauft brö^nenb

bagegen.

(Sin paar Selunben Blieb eS ftiO, bann würbe bie

Xf^üx be^ ^immer^ ein menig gei)ffnet unb ber Ropf bed

S)ireItor$ bog jtd^ ^mn^: verbitte mir jeben 8ärm

unb erfud^e unberet^tigt in btefem Staume fid^ Hufl^altenbe,

fid^ 5U entfernen, ba ic|t feine Spredjftunbe ift."

^enbelburg l^atte bie jtlinfe mieber gepadft unb fud^ie

{td§ Eintritt in ben Slaum gu ergtBingen, in bem er feine

grau mu^te, ba rid^tete bie ^ünengeftalt bei SireltorS

fid^ i^od^ unb brol^enb vov i§m auf.

„SBenn ©ie fid^ nid^t fofort entfernen, wein ^err, fo

merbe idf) mein §augred^t gebrauctjen,"

993enbelburg mar )urüägetreten , fein @efid^t fab in

feiner SBut unl^eimliil au3. „^xano, fiom9bianten«

ba^age/' fagte er mit sufammengeluiffenen ^äljnen. i,@in
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fetned @tüd, aUx, an bev ba btinnen'' — feine ^anb

BaHtc broljenb gegen btc lieber ge[ci^[offcne Suteau»

i^üx — ,,an bei; toecbe id^ mid^ füi; ben älbgang be^a^U

ma(|en V'

siebzehntes Kapitel«

Sle^ine l^atte t>on ©eilen ben Sluftrag ev^olten,

einer gtij|icrcn $l^ologtapr)ie ein ^Porträt §an^ t). 5lam«

^orftä malen. S)a§ Silb follte ein ©efc^ent für feine

@(|n>efter nievben. Itnb mieber unb wieber fam et to&^xtni

ber Slvbeit halh mit bie[em 2Bun[c]^, balb mit jener 2(n«

beutung ber 9)Jalerin. S)ie|el&e begegnete aU Jeinen

ä(nliegen mit größter SSeveUn^illigfeit, baS Serlangen aber,

büä iljr feine älu^eii ©errieten, bie eriüactungSootl von

SJl^ür 5u 2:pr beä Sltelierä ginsen , ba§ l^atte fte i^m

nic|t erfüllen f»nnen. Aein gttnfttger ^ufaK fttl^rie älbel^

[jeib baljer, unb 3Jegtne l^atte nid^t bie 2l6fid^t, biefcn 3«*

faU SU unterftü^en. Stöbert t>. @e(|en l^atte älbel^eib nid^ts

gu fagen , ball biefer l^ätte etmad @uteg geben , ober i^r

von jener gepeinigten Unrul^e l^ätle l^elfen lönnen^ bie

fie feil SDäenbelfaurgg le^ter Slnraefenl^eit in 2lrberg nid^t

mel^r oerliel, jumal fie — auf SSSenbelburgS SSeranlaffung

— t)on tl^rem SJater einen ©rief erl^alten l^atte, worin

berfelbe in fd^roff jter %oxm i^r anbroljte, er merbe, wenn

fte i^rer tSamilie aud^ nod^ bie Ie$te @dümad^ antl^ue,

jum Sl^eater gu gelten, eines Xaged felbft erfd^einen unb

Der[ud^en, ob e§ tl^m nic^t be))er glüdfen n^erbe alQ i^rem

ÜRanne, fie )ur SSemunft }u bringen.

Unb einem fold^en Seben, immer auf beS SRefferS

©d^neibe, immer in gurd§t t)or einer äüiberroärtigfeit,

einem ©lanbal , mar Stbel^etb nid|t mel|r ffir lange ge«

mad^fen. Sie mu|te ein Littel, einen äßeg finben, um
ftd^ mit äBenbelburg bal^in gu uerftänbigen , ba^ er auf



14 «HO.

irgenb eine Sht in eine gfitlidle Xvennung »tdigte. Z)o#

n»ie bad beginnen? ®ie ffi^tte toof^l, ]o, mt fte SBenbel«

Burg Bisher entgegengetreten, entroeber r>oU leibenfd^aft^

K(|en Qotnti^, ober — mie jüngft im X^zaUxhvixzan —
frenib, aufYei}enb fetnbKdl, fo n)fii:be fte nie gu i|rem

Siele fommen. Slnbere, 6e[fere Wittel aber, einen

SRenfc^en feiner Slrt jur Stad^giebigleit gu bringen,

waren i§rem beleibigten 38eibeSgeffi§l bidl^er ni(|t ein^

gefaDen.

Qo, erfüllt von älUtagSforgen , l^atte e0 fie ntd^t

fonberlid^ erregt, ab fte von Stegine erful^r, Seifen

lottime juroeilen in baä ältelier. ®te l^atte i^rem ©efü^l

für il^n 9lui^e aufgenmungen. @r l^atte tl^r beutlid^

^^eigt, mie er fte t)erurtei(te. Unb waren il^m nieKeid^t

jc^t, über feiner eigenen SieBe^enttaufcIjun^ , bie Singen

n)eit|e^enber geworben, fo woUte fie bod^ nidjt biejenige

fein, an ber er ben neuen ^orijont feiner älnfdgauungen

mc)]eu fonnte. JBag fie für feine Sdjraeflcr empfanb,

ber fie beä öfteren burd^ üBerfanbte S!umen unb @rü|e

eine ^eube }u bereiten fudfite, burfte i^re Haltung i^m

gegenüber ntriU Beeinfluffen.

@ie woQte nid^t mit i§m {ufammentreffen unb ging

i^m gefliffentlid^ au$ bem äSege.

3n Seifen a6er waxh baö SSerlangen, Slbel^etb ju

fpred^en, immer qucHcnber. ^eit )ie bei feiner @c^me|ter

gewefen, feit er il^r ^erg l^atte reben pren, mar i|m ba§

SBiffen gefommen, vok fc^roff er i^r Begegnet, wk Blinb,

mie oorfc^neU ungered^t oieKeid^t er fte t^erurteilt unb i^r

bieS beutli(| gegeigt ^atte. Kaum oermod(|te er bad

peinigenbe Semu^tfein nod^ gu ertragen, l^art geraefen in

fein, o^ne oor^er ju )}rüfen, ob er aud^ ein ä^ed^t ba^u

^iabe. @d }mang il^n, gut ju mad^en, unb um fie ju

biefem ßniedfe gu fe^en, §u fpred^en, begann er fc^t feine

Sßege l^äufig fo gu legen, ba| fie i^n am Sl^eater ober
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an @rl^atb§ äBo^nung vorBeiffil^tten. S)od^ oergeSIid^ —
tiodp wat ev t^t nttj^t fiegegnet.

2a, eineg Sages gegen Sonnenuntergang, alä ec lujt^

f($o])fenb in bie %züzt i^tnauSfd^titt, toat ed i^m plofflid^,

ate tau(|e dov tl^tn }n)tfd^en ben jtomä§¥en ein golb«

fd^immernbeö $aupt, eine ^eüe ©eitalt empor.

®te n)ar eS! @inen großen @trau6 Kornblumen in

ber $anb, trat fie t^om ^elbrain auf ben äRittelmeg, ber

f«5 eine ftcine 2lnIjoI}e l^inanfci^tängerte , auf roeld^er

ein 3;empel(|en Stunbfid^t über bie 6tabt unb Um«
geBung Bot.

©elfenS ^JJuIfc fdjiugcn yd^neHer. 3Bie fte ba Uc^t unb

anmutig in bem Blauen, buftigen SIeibe oor i^m i^er^

ging, fo jung, fo fommerlid^! ®r eilte, fie p erretten.

„©ndbigc %xq\x —

"

2i(r Kopf fu^r l^erum, eine 8tutroelle ging üBer il^r

®efid^t.

,,2Beld^ l^errlid^en ©trau^ ©tc ba t^eppfücJt IjaBcn! ^oxn*

Blumen! SHeiner ©d&mefter ganj Bejonbere greube."

„^ann nel^men @ie, Bitte/ rafc| ftrecfte {ie i^m

bie Sfumen (jin, „für grau t). 3xam[)oi]t."

„'^Ber ic§ bitte, gnäbtric %xm
, fo loar ed nid^t ge*

meint/' me|rte er leBl^aft aB. „^d^ freute mid^, 3|nen

fo sufciflig -^u Begegnen, aUx mein ©vu| foHte ©ie nidjt

gleid^ Berauben."

„SBenn ber @trauB 3^ter ^rau ed^mefter gefällt, bitte

idj bcnnod^, i[}n i^r überbringen."

SOää^renb er banfenb nunmehr nad^ ben Blumen

griff , mad^te fie eine Semegung , meiter }u ge^en. S)a

trat er mit rafi^em, el^rlid^em ßntfd^Iu^ bic^t tjor f\e l^in.

iy@näbige grau, n^oUen ©ie mir erlauben, ©ie ein

Stfidd^en iu Begleiten. @eit langem i^abe id^ ben SufaU

um SBermittelung einer Unterrebung .mit 31«^" gebeten."

©ie fämpfte einen i^arten Kampf, ber i^m nid^t enU
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ging unb vok {ie bann bie Slugen ju il^m ec^ob, {a^ er,

bag eine ä(6niel^¥ in i^nen [tanb.

„3dJ ttjn^te fagtc er leife, „unb ©ie finb im

SWed^t. S3ennod|, .guabige grau, Ia[jen ©ie mi(§ fpred^en,

tt)as ii^ }u S^nen fpred^en ntu^."

,,Unb @ie werben mx^ meiter «^gnöbige f^rau" baBet

nennen?"

,,Serici§ung, aber—" SWi^mftanb er fte, bojerner«

legen jiögerte?

^Inxi fiel fte ein: ,/3tcnncn ©ie %xan Stngrefe.

2)a§ flingt einfacher unb rid^tiger. ü6rigen aber

SSerfitummenb ixaü^ fte ab unb fd^ritt toetter. ^f}Xt

SKiene fprad^: „@§ fielet bir frei, mir j|u folgen."

SSäaS fie in feinen ueränberten SH^^ gelejien Bei bicCem

SSßieberfel^en, ba$ mfil^Ite niie ein 3Ref[er in il^r, ba^ fte

Ijart unb finfler luurbe, um i^ren ©cl^mer,\ nidjt inev!en

gu raffen. 5?i(f;t bie tieffie S^rauer um ben STob eineg

geliebten äJtenfd^en, nm ben äSerfaO ber einntgen ©^niefiter

l^ätte termodjt, foldje ©puren von ©eelenleib in ein

äRännerantlil ^u graben, tipie e§ bai feine trug, älnbere,

graufamere $änbe mußten ba ben 9Rei|el gefä^rt l^oBen

— üieUeid^t jene, bie er ftc| fürS SeBen l^atte ^alkn

rooüen, §änbel

Ratten bie aber fo ml ®malt fiBer tl^n gel^aBt, l^atten

bie il^m n^irlltd^ fo meB t^ttn lönnen?

@g niurbe {alt in i§r, bag fte nid^t ftlljUe, niie bie

@onne fte umflutete, mie n»arm bie äSorte flangen, bie

mit bem ®ef(üfter raufc^enber ^alme i|r brangen.

„3d^ inödjle nod^ einfad^cr Qfjnen fpre^en bürfeh in

btefer etnjigen €tunbe, gan) einfad^, grau Slbel§eib

6te erbeBte, »te bie SBlumen in feiner §Qnb, bie er

fefier umfd^Ioffen.

„SBoKen ©ie mid^ fo anhören, mein reuiges Sefennt«

nid, bd^ t(| S^nen Unred^t getl^an?"
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^fft nxUv fid| in bte SSeite, nid^ boTtl^iit, wo

, bei .§imntel golben Pammte, fonbcrn in ben ©d^attcn.

^@ie l^aBen einmal barauf l^ingetpiefen , mk oöQig

fremb t($ Slit^'t f^i — fuemb, um ted^t ober unre<|t

m mir p tl^un. Unfere Bestellungen }u einanber l^akn

ficl feit^ev nid^t geänbett.^

„9lein — nur eine ganje SSelt." SRit tiefem Sltem*

juge l^aite er e§ l^etnorgepreli

;,Sn ber id^ bod^ mo^l nid^ts ju fd^affen i^aite, ^err

S)oftor/' n^iei fie il^n fd|arf sutfid.

@r antmoriete ntd^i.

®cr $fab raanbte fid^ bergan; oon ber, um bieje

@tunbe Dielkfudpten ä(nl^öl|e fd^aUten 6timmen l^eraB.

Sa Bat er: 3id^t ba hinauf

©(iituetoienb Ite| c§ 3tbe(f)eib gefdiel^en, ba| er auf

ben ebenen, auf ber einen @eite 9on äBiefen, auf ber

anberen oon gelbem begrenzten äBeg einbog. ${e unb

ba flanben Dbft6äume, barunter raaren fd^male, aiiebri^e

^ÖänU, p benen baS ^raS ^eraufreid^te.

,,98oKen mir bort ein menig raften?'' @elfen beutete

auf eine Sani, iiBer bie ein von reifen grüc^ten über«

labener ilirf^baum fid^ neigte.

„9lein!'' Ratten il|re fd^on geöffneten Sippen rufen

motten, ba überfain fie ein anbereg @rfemien. SSor ber

©efal^r il^reS ^erjens ftetig fttel^en, l^iefee i^r unterliegen,

fobalb einmal bie glud^t abgefd^nitten fein mfirbe. @te

aber mu^te fid^ befielen. Unb fo nidfte fie ftumm, na§m

$Ia$ unb fa^ abmartenb gu i^m l^in, ber ftd§ an i^rer

@eite ntebergelaffen.

©ein SSKdf rul^te am Soben , über bie f^arfen giige

lief es mie ^li^eguden, unb grottenbem Detter gleich brad^

e§ aus il^m l^eroor: ,,Sod^, @ie l^atten in jener 9Selt gu

fd^affen , bie mir jerfiel ,
??ratt Slbel§eib. ^d^ l^^be Sie

barinnen oerurteilt, i^abe ^l^nen mißtraut, i^abe @d^ulb

1901. XII. s
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bei ^[jnen gefacht, wa i^i wo^l nur Unglüd i^ätte fud^cn -

n^ivox id^ Sinnen anttootte, barf id^ fragen, @err

S)oftor, mag ^at ^^Ijueu biefc Sßelt, üon ber Sie jpiec^eu,

fo reidnbert?"

@ic ]af) i^n an in ciftger SScrwol^rung — wie nur

,

2ieBe fid; lunaniljrt

„S)aö ©c^idfal war mein Sel^rmeifter — ein furd^t^

Barer Sel&rnteifter,

"

„^ä) raei^, roeld^eö Stib btefer Sel^rmeifier sertrüniinerte,

iod) \Hh\t, wenn ftd^ mit biefem ^empelfturje bie äBelt

für @ie 9erSnbert l^ötte , oerft^nbe id^ nod^ immer nid^t,

wo von — t)on einer 3lfe Setbert ju mir ber SSäeg ber

@rlcnntni§ fii^rt."

,,Slbetöeib
—

"

ä^otenbleid^ fprang er empor unb ^odgaufgerid^tet ftanb

ftc an feinet ©eite, beleibigte, Polje Seibenfd^aft in firaft

unb @d^ön^eii

^älbell^eib — nic^t um bie Süge, nid^t um fie — nein,

um einen Soten l^at fid) meine i8e(t tjetnianbelt."

2)ie ^änbe ba^ (äefid^t brüdtenb, fanf er wieber

auf feinen $Ia| inxüä,

Sangfam fanf ba auclj iljr ba§ ftolg erl^oBene $aupt

^Um einen Xoten — um einen XoUnl"

Sie {larrfe in baS Slutrot ber erfterbenben @onne,

rotes Shit — rctcg 35Iut! Sin loteö :3ünglin9öaui]cfid}t!

— Unb er, ber bort in fid^ gufammengefun!en ben Äopf

fo leibgeBeugt vergruB, er wugte baS ^urd^tBare —
öießeidjt er allein! 6S l^atte i^m bie SWaSfe vom Stntli^

ber leid^tfertigen S3raut gerijfen unb gurd^en in baS feine

gegraben.

S)arum atfo, barum! — Sl^re §änbe falteten fid^

ineinanber — Siede fan£ beut 2}litleib in bie Slrme unb

unter bebenbem @t{d^auern fül^Ue fie, baß fie bort an«
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gelommen, wo bais 9Bei6 ben 9ßeo( ^niM ntd^t ntej^r

finbet. ^entiod^, bettnod^l 3e^t !ein Sangen, fein

3urüc£{d^euen vox bem mäd^tigen, ituingenben 2)cange, }U

* il]in ^ittjutteten, i^nt ®ute§ ^lu tl^un.

„SittC; ha " Sin ^^aud^, ein 5Paat gegen il^n aug-

gefitedte ^änbe.

®cr fleBewgte Äopf l^ob fid^. @in einjtger SKd —
imb er ^attc gelefen, wa^ fte \o vox i^m fielen l^tcfe

—
in 3)litleib unb (Stjc^uttenmg.

@tuiitm nal^m er tl^re ^dnbe unb preßte fte gegen

feine Sippen.

@ine SQäeile blieb e^ [tumm gtoif^en il^nen.

Seifen 6rad^ enbltd^ baS ©djiwetgen, in bem er, ftd^

aufrid^tenb, wieber ruhigen 3loneS fagie: „SSetgeil^en 6ie

wir, ba^ id^ nücj) fo wenig bei^errfc^te , unb lafjen Sie

mt(| ^^mn wzxitt Beid^ten, xok bad Semultfein, ginnen

unred^t get^an l)dben, fett ienem S^age, ba td^t^on

^{)xm Sefutfje bei meiner ©c^wefter erfal^ren, nid^t raftete,

mid) brängen: fud^e fte auf, bitte fie, bir betne @ng«

l^erj^igfeit }u t)ergebett unb Bewege fie, |tdSI bir ie|t an*

guüertrattcn, n)ie fie c§ an jenem 2:age gesollt, ba fie fid&

oor bem Sturm in baö §au^ beiner ©cfjiuefier geflüd^tet."

@te g^titt wteber an fetner @eite nieber. ^^^^

S^nen nirfjt§ roetfer anöimertrauen
,

§crr ®oiluc, icTj

tpte cS fonft in biefer Stunbe, wo idj banibar empfinbe,

bag @te in aOem, waS @te felBft Betroffen, nod^ fo fid^

meiner erinnerten. Sie un|)en
,
ba^ xd) nad^ bem ©efet}

oer|eiratet bin unb mann id) üon bem mir angetrauten

3Ranne ging. @te fiaBen btefen SRann gefeiten unb ben«

nod^ —

*

„Unb bennod^ ©ie »erurleift,* fiel er i§r {anft in

bie jloienbe 9lebe. „Sa, grau Slbel^eib, nod^ immer, ja

nod^ mel^r benn je, liebe td^ bie ^far^eit, unb id^ müßte

gern, meiere Urjad^e, meic^ec jmingenbe @runb 6ie
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mf)\ ttxanla^tt, bie g^au eiue^ folc^eu Mannte ju

werben."

^it gefd^loffenen klugen §o(te fte tief Sltem, bann fagte

fie langfam: „Üdn ^man%, fciaci! Äeine Sragif finb*

lid^en Dpfetä. Slud^ tneitt .gcrg irrte nid^t — i(| n)u|te,

bag id^ ben SRann nid^t Kellte, bem i(| mein Jawort

,;Unb bcnnod^?"

©ie neigte bte ©tirn. „S)ennod& — auS SHübigleit!

Slu§ SKübigfeit an bem SeBen , baä ic§ fül^tte unb aus

bem ^erauä lein anberer SBeg leitete."

,,aBar benn 3|t Seben fo ^^mx, fo traurifl?" ©eine

l^eKen 9(ugen fudgien n^te nad^ eineS 9idtfel§ Söfung in

intern SlntUJ. ,,aSerjei§en Sie, a6et td^ Ijotte, als id^'

©ie in Qaxmx^ lennen lernte, ntd^t ben @inbrud, aU ob

Sfjre SSet§äItttiffe forgentjotte, ttüBe wäten."

„?Retn," antwortete fie tiefen, leifeu 2oneö. „Jtein,

id^ labe nid^t entbel^rt, id^ l^abe nid^t gel^ungett, nnb bie

Sröenfdlen, unter benen id^ lebte, waren gut §u mir —
nad) i§rer 2lrt. 3tBer jte |abcn ba§ Sefle in mir mi|«

^anbelt, täglid^, ftünblid^, ol^ne e§ }u wiffen, meine ©eele

|at gehungert nad^ einem ©tral^I jener Std^tl|eQe, bie jur

Entfaltung einc§ 3Jlenfd^enid5§ gel^ört. ®a tarn bie

5IJlflbigfett, ic^ tag am öaben unb rief na(^ einer ^anb,

bie ftd^ mir entgegenftredCte! Die feine bot fid^ mir unb

idj — id) ml}m fie."

6el!en fa^ ftumm, ber 9tad^|aII i^rer ^ei^en Moxiz

oerl^allte in il^m. 3)er ©ommerabenb war Ifll^I geworben

unb löie ein Jüljlcr ^^awd) jdjQuertc cö burd^ ba§, wa§ er

jeftt fagte; „©ie fannten ben ßrnft beS SebenS wo|l ju

wenig, grau älbelbeib. SSaS Sic ba fd^iilbem, baS —

"

„3)a§ tft ein ©d^idfal, melc^eS Siaufenbe unb aber

Xaufenbe mit mir teilen," fiel Slbel^eib i^m in§ ääiort.

„Sawol^l, bag wei| id^. 9lber waiS wiffen benn ©ie, ein
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3Ram, vom ixttmn SeBenSernfte man^ eines j^eimlid^

vertrauerten SJläbd^enbafeini ! Saffen Sie fie fommen,

aSe bie armen ätec^tlofen unb ii}re ^^ntlagen gen .^immei

fdjteien, idj fage S^nen , ber 3luf na(| Stot auf Srben

wirb lüdjt geiraltiger flingenl"

Sie roax aufgeftanben ,
i^re kippen brannten im er«

regungdbleid^en (iSejtd^t, t^re älugen flammten.

@r l^aüc i'icf) eBenfall^ erl^oBen. „'^d) öerftefje baS

alteg, grau äbelljeib, "
fagte er, mit fanftem, ruhigem

©rnfte ju t§r lingemanbi ^3)enno(i&
—

"

„SDennod^ — " unlcrbiad^ fie il^n aufa neue.

mei|, n)as Sie meinen: bennad^ Cjetratet ein ^äbd^en

au($ bann nod^ nic|t ben erfien, (eften ungeliebten SRann

!

— 9Jun benn/' tl^re 3lugen Begeßueten gro| unb feft ben

feinigen, |,er mar nic&t ber erpe, be[te, aber — er max

ber einjige. 93ier Slal^re l^at er um mi($ gemorben. @r

lam wieber unb n^ieber — i<i^ mied il^n ^urfid, benn i(|

l^a^te {eine brutale, gemöl^nlid^e älrt. Unb uod^ einmal

lam er, fc^einbar ein anberer gemorben, mit ueränbertem

ä3ene|men, ueränbertem SBefen. (St lieg nid^t ab mn
mir, unb td^ ^abe SRein bagegengefd^rieen, SJein! — bis

eines SageS in l^offnungSlofer äRübigteit bo(| — ein ^a

barauS geworben ip."

Sie fd^nneg, fdfjmanöe unb preßte i^reu ilopf gegen

ben ^aumftamm. @r folgte il^r, gan} @üte, ganj %üU
nal^me. ,,9Son einem Samort aber auS Irrtum, aus un»

glüdli($er ©timmung Bt§ ^nm %xm\d)r\)ux vox bem Slltar

ift bod; noä) ein weiter äßeg,"

„^uf bem i(| l^ätte fel^enb werben mfiffenl''

„3a!" rief er laut.

Unb [ie jagte i(jm aud^ ba§ Ie|te nod). SBie fie ju

i^rem SSerlobten i^ingeftärgt mit ilfirem flei^enben: „®ieb

mid^ frei" — unb tüie er pe feftge|alten, auf weldje

äSeife er fie feftgel^alten.



22 wm.

Sd^toeigenb DOf ftd^ nteberftamnb , l^atte Sellen il^t:

2uge^ött. 92un ftanb er auf, ging ein paar Bf^xiiU mit

gefenitem jtepfe auf unb ab, bann ftanb er miebev idox

\f^t. „9>a Sie fic^ mit fd^on fo meit anoevtrauten, ^rau
2lbelljeib, \o UanimxUn Sie mir in atter (ä^rlid^feit noc^

bte grage: ^ar ed ein unmittelbater, poftttoer Stnlag,

bev @ie an Ig^rem ^od^jeitstage ftd^ t>on ^^xtm SRanne

f(Reiben ljie|? Unb wo gefd^a^ e§?"

®ie gögerte, tl^re ^änbe fd^(angen fid^ unruhig umein«

anbet, tut flieg eS in i§re äSangen. ®r fal^ baS aKeS

unb — füllte ben Bixlag, feinet ©erzeug auöfeijeu. SBa§

n^ar fie i(|m, ba| er \s> bangte, bebte, (ie nic^t freifpred^en

}u lonnenfl"

„g^rau Slbel^eib" — fein Xon Hang bumpf unb bunfel

— lyber %xm]^rt)nx toax mix fletg ein ^eiliges, jold&

einen @($niut btid^t ein äSeib mt @te, n)enn fte i|n

{djon gejprodjen, nid^t nur um cincv Stiiumunc; I^al6cr,

aud^ nid^t, wem fie |Tlöl3lid^ erlennt, fid^ in i^rem Manm
getäufd^t }u laben. S>ad fie|t fie junäd^ft oteOeid^t laum,

wenn nid^t ein 3IlIgeroaIttgcS il6er <?e fommt —

"

„SS tarn über mid^ — ein SlIIgeiDaUigeö an ©d^ön»

|eit, m bem ba$ anbete fo |d|IidEi n^utbe."

3|re ^änbe fanlen aus ben feinen, vetniint fitid^ fte

ftd^ über ©tim unb Sangen unb trat Ijod^atmenb auf

ben freien 9Beg linauiS. äBad mütt fie t§m verraten,

ioo|tn lotte fte fid^ oerirtt ! @ie fonnte i | m ]a bod^ nid^t

bie 9Sa|r|eit {agen

!

9tod^ einmal manbte fte ftd(i }u i|m. „3<l

im 9(ngefid^te bet reid^en, |errltd§en 92atur von bem un«

geliebten Ütanne, ^uräigeftofeen von ber tinfailbaren ©e«

molnlid^leit feine§ 3Befen§,'' jagte fie unb i4iilberte beS

meiteven in gebrängten äBorten ben Sauf ber no^ ft^tgcnt

ben ßrctgniffe.

ältleS mu|te er nun , nur ba§ , mad er {elber i|rem
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@c|t(f)a( gewefen toat, bas ^atte i§m tein $aucl^ il^ted

üSunbeS vertaten.

©tili fdjritten [ie nebeneinanber i^er, aSom Gimmel
fpannte bie S)immetuttg t^ve Schleier, im ©rafe gtrpten

bie ®ri&en.

Da fragte Slbel§eib leife: „Birth @ie iiod^ immer ber

SReittung, mir unted^t getl^an gu l^aben, bamatö, afö

@ie mid^ oeruYteilteit/'

3^iefernft blidPte er gu 33oben. uemteile ©ie

ni^t, mii, ba^ 6te im e^tüd^en ®(au6en l^anbelten,

für fid^ bag Siedete p t^un — nur — ©ie brad^en Sitten

a^TCU^djunu
,

oljnt ^mot ani) nur ben leifeften Serjud^

gemad[)t p ^aben, i^n gu erfüllen/'

©ie ftarrte il^n an unb fragte sögernb, feltfam flingenb:

«3^ l^ätte alfo — tto| be§ mid^ ?)l6^lidj aufrüttelnben

S3en)u^tfeinS, unglüdlic^ gu n^erben — biefe @§e gu Italien

nerfud^en müffen? Sft baS 3I;re SReinungr

Q\d)thax gequält jclixncii er eine SBetle, bann fachte er

leife: „S)ie ec^te grau vermag mel. ä^ieUeidit u)(uc

3|nen gelungen, einem 3Ranne, ber ©ie bod^ immerl^in

auf feine SBeife liebte, bie ©efäFjrtin p fein, burd^ bie er

felbft 5u einem anberen lüurbe. ©ewij, wie ^l)v Tlann

ftd^ je^t vor ^f^nm geigt , bad iß — gewöl^nlid^ , aber

traten ©ie nid^t t)iellei(|t felber il^m ftet0 mel&r ate geiubin

gegenüber, benn als S^eib'^''

©ie gudCte gufammen, feine äBorte l^atten getroffen,

©d^meigenb fd^ritt fie meiter auf bem fc^malen SBtefen«

pfabe. S)ann nod^ einmal, unter ftoienbem ^ergfd^lage,

fragte fie: l^ätte alfo btefe @^e gu l^alten t^erfud^en

möffen?"

„grau aibell^eib, fo bürfen ©ie mid^ nic^t fragen!''

©eine gfige n^aren gefpannt wie im ürampfe. „@o tann

id^ ^f^mn nid|t Slntmort geben, bagu wfinfd^e id^ gu

fel^r, Sie glücfUc^ gu lüiffen.*
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^3d& banle ginnen/

@te mdgte t|m bie ^anh, unb al3 er btefelbe nol^in,

\af) er in ein t^ermanbeltes ©efici^t, ooSer nie gefd^auter

Sffietd^^eit unb @^onl^ett.

lySßtr n^oSen unS l^ter trennen. S&) i^aben @te 3^ren

Qixau^ für ^rau t). JRam^orft?" fügte fie ^inju.

®r i^atte il^n liegen lajfen auf ber 8an(, wo fte ge«

feffen.

„Bo gelten Sie jurüdE unb ^o(en ®te t§n. Unb nod&?

mate: i(^ banfe 3|nen unb id^ merbe nac§benlen über

alle§ — aHesr

@r ftanb unb fafi if)r nad^ wie cer^aubert, Bt§ il^re

@efta(t feinen Soliden entfc^manb. 3§re @(^ritte beflügelten

ft4 @ie flog, min fte flol . . . ie|t muftte fie fliegen,

©ie l^atte nid;t gefielt por i^m, fie war unterlegen . . .

nerloren

!

@te fIo| unb bie Siebe blieb i§r gur ®eite, bie %aitl

erhoben. Ucbcr feine SBäorte braudjtc fie nid^t nac^gubenfen,

fie n)u|te, ba^ feine unb Ujxc SS^elt t)erfd^ieben mx^n
Doheinanber »ie S^ag unb 3ia^i, ba| er fte ni^t oerftanben,

begriffen unb ba| fie i^n bennod) liebte.

Unb barum ntu|te fie fliei^en, fort pon i)ier, oon

biefem gemeinfamen Drte mit il^m — fort auf immer.

(Sin anbereS gab eä uid^t! —
Sfeid^, oeranbert, jitternb betrat Stbel^eib ifir $eim.

9tegtne enoartete fte t)oS Unrul^e, „^fft ©fpajiergang

bel^nte fl($ lange au§, Stebfte."

@ie gab feine @rflärung. 3la^ bem älbenbeffen aber

fagte fte pülfii^ in unerfd^ütterlid^er S3eftimmtl^eit:

„5IJlor9en frül^ fal^re id^ nad§ $artenau^ um mit Sößenbel-

bürg älüdfprad^e }u nehmen/'
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HcbtiefmUs Rapitet

S)en ito(nbiumen{t);au^ in {einer ^anb ^altenb, fd^ritl

Sellen ber äSoj^nung feinet @d^n)efter ju. tiefem

©innen tvetlaren , wav\> er be§ unmeit be§ Kaufes i^m

entgegentommenben Söiajorö erft geraatjt, alg berfclbe faft

bid^t t>ox iffta ftanb. ©ein @efi(|t mx gerötet, bie l^er*

auSforbernbe Sirtoganj feines äBefenS trat no^ flärfer

leruor, ate gewöl^nUdö.

;,3I1^ ~" ladete er Siffig, auf ben ©traufe in be§

S)o{tord $anb beutenb. ,,9{a, immer iw."

„2Ba§ mad&t S^^m^arb?'' fragte ©elfen ftatt birefter

Entgegnung.

^3um S^eufeli foS benn bie jJranlenl^auSfrage (id in

äffe @n)iöteit baucrn?" $Der SKajor trat auf, ba^ bie

©poren an feinen Stiefeln flirrten. ,,@ie ift \a bad^ wie«

ber gefunb, feit äSod^en fd|on.''

y^SReinft bu?" fragte Seifen unb \al) ben ®$mager

feft an.

S)ie ääejie^ungen ber beiben üRannet px einanber, bie

nie fonbcvlic^ intim gciDefen, waxm feit grau ü. 9iaml|orft§

Äranl^eit noä) füfjter geworben. S)ie ^erjlofigfeit unb

SieMoftgleit bes 9Rajor§ gegen bie ©attin empörte ©elfen,

unb namentlidj wenn er fa^, wie bie l^a'uSlidje ^eftiöteit be^

3Raiov§ immer fc^roffer i^eroortrat, l^ätte er gern einmal bem

©d^wager gegenüber rääl^altlod feine 3Reinung geäujsert,

wärentd^t bie fjurd^t gewefen, burd§ energifd^e 5Parteinat|me

bie Unsuträgiic^feit biefer @i^e nod^ ju oerfd^ärfen.

,,9R^inft bu?'' fragte er tioü^maU.

„^awol^I, id| mein'd! ©d^on vorigen SRonat l^at'd

ber ^oftor gefagt, ba| bie ßranf^eit oollftänbig gehoben

fei. @ie foK ftd^ nid^t fo nad^geben, foK ftd^ aufrappeln.

9Ran fann fd^Iiegßd^ atted Ofrertreiben. @o wie fie ftd^

als SRiobe ^at —

"
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„SBolf 1"

„SSie?" ?5ö(fenfd§arf tauchte bcS ?mö|ot3 »litf in

bctt bee ©c^iuagerä. „SDiic^ ^at's setroffen, fo gut roie

^e. älber load m(|t ju änbern tft, banttt mu^ man vtt*

fud^cn fic^ aBfittfinben. ®u tl^ateft 6effet, bu Btä^tep i^x

biefe ©nftd^t Bei, alä ta^täglic^ Bei i^r ju fi^en uub

il^ren 3<tntme{ nod^ }u [tteid^eln. n älbenb.
'

9Rit lurjem ®ru^e fd^rttt ber SRajor Ilimnb «leitev

auf {einem SBet^e ?^um Äafino.

^ie brauen finftet gufammeni^eiaden ging Sellen bie

Stufen l^inauf. Wcmt, atme Stmgatb! 9Irme3, ge«

Brodjenc'o äBeiB! Unb mie Ejatten i[)re Slugen cinft ge?

[tral^It, wie l^aite fie ge^lü^t in jungei;, lekn^fmbigei;

@(||önl^eit!

®Ieid^ barauf ftanb er im ^i^^^^^^^t x>ox feiner Sd^wpcr.

©ie fa§ fteif unb gerabe auf einem ©tu^Ie, bie ^änbe

auf ben ^nieen gefaltet, ben ^licE unBemegt gerabeaud

gerietet. Ranm ba^ fie ein mentQ ben jtopf (emegte Bei

feinem ©rufe. 2Bie fal) jie \o mübe au^, fo ftetben^müöe.

n^i^h 3tmgavb, beine SieblingSblumen. @ie n^utben

mir filr bid^ gegeßen t)on
—

"

6r fprad^ nid^t tüeiter, feine Slugen ftarrten auf il)re

^anb, bie fid^ gehoben, ben @trau^ entgegen nel^men,

eine fraftlofe <^anb, oon meldtet ber 9(ermel fid^ ein

roentg emporgefdjoBen ^atte unb über bem ®clenf fünf

btaurote %kdz fid^tbar mad^te, fünf gtngermale, von

einer brutalen Sauft ba eingebrudft.

6r ftanb unb ftarrte unb )ptad) nidjt, Biö ber edimefter

eigener, matter 33lid mn ben äilumen au i^ren 3lrm

l^inftreifte. S>a gudEte Slote ä6er i^r bleid^eS ®eftc^t,

©trau^ unb §Qnb \anhn in ben 3d;o|, unb bie SCrauer«

ireppgarniiur bei älermels fiel bis über bie ginger

l^erab.

3n ©elfen aber |atte f;d^ jebe SKuöIel gefpannt, feine
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Stugen flammten in hmtkx ©lut Seuu er bie{e gleÄe .

richtig beutete, bann —
,,3(i;mgorb, ©d^roefter! ®ar'g moßlid^, wagte er%

bi'uial geilen bicfi p feiul"

©ie fal) i^n an unb lad^elte. ^D, eä ift ja öiel fteRer

ie|t— t)irf beffer."

„Srnt^arb — ^imciaibl — Unb bu ^t ßefd^wiegen,

DteSeid^t Saläre ^inbur^ gefd^wiegen?''

Sßtebev löd^elte fte. „^rauenelenb wttb meift f($wetgenb

getragen.

S)a fnirj^len i|m bie ^^l^ne jufantmen in wxlitx,

}09ne3l^ei^er @nipötung. ,ßt foD mir Siebe {te^en ! Unb

bu, S^mgatb, b« ttennft biij non i^m!"

(Sanj tuijtg id^üUeUe fie ben Söpf. ,,2Jlan trennt ftd^

nid^t na($ einunbiwaniigiäl^riger @^e. Unb e$ ift ia auc^

fdjon niel Beffer j|e|t — Dtel beffer."

r^S^mgarb, bu to\U\i bod; ni^t fagen, ba^ er ^d^on

lange — Sffienn attd^ nid^t bu — er l^at bid^ bo4f aud

Siebe gel^ciratet.

"

,,!3a, frül^er, al§ er mid^ liebte! — Slber ie^t ift ja

atteS »iel, t)iel beffer."

„^rnigarbl" ©elfen wdr vov i^t niebergefniet, |atte

i^re §anb ergriffen unb fü^te fie, tu fM \k, alö mü^te er

Dor il)r älBbitte, ^uge tt)un fiir einen auberen, bent biefe

$anb am älltar {td^ in 2;reue angelobt. —
Äaum eine Stunbe raar e§ l^er, ha Ijatte er Dor einer

ttnberen bie ^eiligfeit biefeS 6dpi»ttre§ betont — vox einer

anberen, bie aud^ iung mar unb in il§rer 3u9^nbfd^önl^eit

Blühte, n)ie cinjtmal^ bicfc gebrod^ene ©ulberin l^ier, ber

er felber eg je^t gugerufen: „2^rennc bidj von iljml" —
SBieber unb mieber füfite er ber @d^mefter ^anb.

Sie ftricli il^m über baö §aor. ,,9?imm*§ nid^t fo

tragifd^, 3^obert, id^ i^abe mic^ Ijineingewij^^nt in mein

2eben unb l^ätte aud^ ni($t me^r bie jtraft, e§ su änbern.
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SBergi^ ba§ l^eute — utib fpri(^ nid^t i^m barfiftcr,

bu n^ürbeft mix hin @uieS bamit t^un/^

@ie Begann von anbeten S^tngen gu fpred^en, leBl^aftei:,

rebfeliger at§ geroö^nlid;, bo(5 fic l^atte bie neue ©rfenntniS

md)t tot }u üben ^ermod^t in i^m, er na^m fie mit ft(§

unb fie l^o( i§re Stimme empor laut unb lauter.

Unb lieber falj er bie anbere üor fid^ in tl^rer junqen,

anmutigen ©c^ön^eit — jte, bie ba Äraft gejeigt ^atte,

fo (ange i|¥ biefel6e nod^ ungeBtod^en mar.

S^diU er woljl andj jctjt nod) beu SWut gefunben, ju

i^r 2U fpred^en, wk er gefpro(|en?

ber §rü|e beö nacfjften SOIüv^cnö fjatte ii^n bie

jetqudite innere Unraft mieber auS bem ^aufe getrieben,

ins ^reie ||tnau3. äSieber, n)ie gefiern, mar er on ben

®ärten ber ©tabt vorbei ben 3S3tefen, ben gelbern §u

gen^anbert Unb plö^Ud^ l^atte er auf bem fd^malen fttain

geftanben, mo au§ bem ftd^elretfen Sfel^rengemoge ein

golbfd^immernbed ^upt, ein l§tmmelb(aue0 ®emanb vor

V)m aufgeleud^tet l^atten.

ä(be(|eib — t^rau Sibell^eib — jenes Cannes %xMl
@r feierte M ab uon bem maüenben (Srntefegen ttnb

fudjte ftd§ abgutefjren non ben peinigenben ©ebanlen.

9lafd|en @d^ritteS ging er ben äSeg surüdE.

9lodi mar e§ ungemol^nlt^ fröl^i fo ba| er fiuffte,

er, um eine Stra^enccfe Biegenb, 5lcc|Tne @r^atb ba^er«

fommen fa^. @r mofiite grü^enb an iljr Dorübergel^en,

blieb aber bod^ unmtQtfirlid^ ftel^en unb fprad| fie an.

„§at @ie ber fi^one 2)lorgett aud^ ju einem ©pagier«

gang Ijerauägelodtt?"

Sie fd^uttelte ben ilopf. ,,92ein, id^ lomme von ber

Sal^n, xd) i)abc grau Sliuncf^ begleitet."

@in ältemftocfen fam i^m. „^\t — §rau ä(ngre| oer«

reifll"
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„^a, na($ Pattenau/'

„?la^ — Hartenau?" @r ftarrte Stegine an, in beren

©efid^t eine DcrlJttUene ^eftigleit max. „3« ^öttenau

wo^nt ja —

"

,,3an)o]^l, ^ugo äBenbetburg aus $a):tenau, bem eben

^at jte bie Ueberrafd^ung t[}re§ ä]e]uc|e§ jugebad^t."

^ie Erbitterung i^re§ Xone^ jprac^ beutUd^ auS, tük

fte felbft ft(| )u biefem Sefud^ fleOte.

©eilen war ptütfgcprallt. ,,2lber bag ift }a faum

möflUcl! äBie ift ber ®ntf^lufe benn fo plö^li^

Slegine gudte bie B^vAUxn. S)a |te n)u|te, voit

Slbell^eib gu grau d. Jlantl^otrft in ucrtraulicljcren SSerfeFjr

öelreten mx , fanb fie teinen änlafe, vox bem 33ruber

etwag }u ml^eimii^en, er bod^ wol^I erfahren n)ütbe.

„3^1 uerjiel^e eS aud) nidjt. Sie lam geftern aBenb vom

©paiiergang l^eim unb erflätte furg unb bünbig, morgen

ftfi]^ nioKe fte reifen, um fi(| audgufpvedlen mit il^rem

SRanne. 3^ rebete bagegen, foüiel t(j^ tiermodite, riet

il^r, fie foffe it)n bann njeniöftenö \di\i fommen Ia[}en —
fie Blieb babei. 3ta, ii$ l^atte fein 9ie(§t, fte gemaltfam

gu galten/

©elfen max erblaßt, „©eftern nad^ bem ©pagiergang

^atk fie ben @ntf(|(uB gefall, fagen ©ief'

i;3<^/ fte {am na^ ^aufe mie t»ermanbelt. 3<^ fitrd^te,

fte Begebt ba eine gro|e Summ^eii, mit ber fie fid^ nur

f(^aben n)irb/'

„®o ^abe i(| ben 9[nla| bagu gegeben !" 6eKen l^atte

eg gerufen unb bie ."panb gegen bie ©tirn geprefet.

9tegine fa^ il^n fd^arf an unb plö|Itd^ fd^o| tl^r bie

Stote ber Jträn!ung
, faft beS SorneS in bad ®eftd|t.

„5Jlir fd^eint, id^ Bin ba niemger ouf bem Saufenben, al§

id^ t)ermutete. 3iun, jeber mufe wiffen, ma^ i^m am
beften ift.^'

ÜRtt fteifeni @ru| tomiit fie fid^ gum SQäeiterfd^reiten.
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Slttcm ©eilen Wieb an i^xzx ©eite. ^^aSerjeil^en @ie,

wenn id^ ntid^ S^nen aufbrange, giäulein @rf)arb. 3l6er

was @te nti¥ ba fagen, (eunrul^igt mid^ auftid^iig. 3#
traf geftern jufällifl S^^«« äCngrel, wir fprad^en pfammen,

wnb luenn in untnittelbarem Slnfcfilu^ an unfer ©efpräd^

ber (Intf(|lu6 in il^r feßiüanb, naä^ Hartenau au reifen,

fo mu| id^ glauben, bag bie t>on mir gemadfiien Sleuge^

nmgen bcn 2lnfto6 Boten bcr ^Ibfid^t, eine SBieberöer*

einigunö mit i^rem 3Hanne aiipBaljnen."

„(Sine SSäieberpereinigung?!" Slegine Wrie eS beinol^e.

„Unb ba^u Ratten ©te i^r (geraten — 6ie!? Unb raenn

es bie ^Röglid^feit wäre, bag bie UnglüdjeUge in irgenb

einer @efäbföt>erwirrung aucb nur baran }u beulen t)er«

mö^U, Sie l)üiUn lein &lüd bamit geiiiitet, $err Softor

ö. Seifen.''

9Kit großen ©d^ritten eilte 9legine il^reS äBegeS aQein

weiter.

©elfen fal^ i^r tuie geifteSaBmefenb uad^.

„©ie l^ätten lein &lxxä geftiftet bamit — f^rauenelenb

wirb meift fd^roetgenb getragen!" 3)er ©(|wefter SBort

unb — bcr ©c^roefkr 2o§. Slein, f^Iimmei; nod^, Ijun«

bertfad^ fd^Iimmer! 2>enn ienen bort in Hartenau ^ielt

ntd^t einmal bie äu^erli(i^e §orm guter SebenSart in

©d^ranlen.

* Unb was i^n an ber ©d^wefter am meiften erfd^üttert,

was wie ein fd^neibenbe§ ÜReffer i^n getroffen : ifiie mfibe

3lefi(^nation, il^r fcfjraeigenbeg (Stenb — ba§ follte ntm

auc^ i^r 2oS werben — il^r baä er als ^\i\d^t

l^ingefleat 9lbell|eib — jenes äRanneS SBeibl

,,5Jein — nein — nein

6r würbe rul^iger, fjatte ben 3Beg gefunben, ben äüeg

— p t^r. Ob er baS äled^t p fold^em $anbeln l^atte?

3a, er fjatlc c^. 3ie felBft haik e5 i^m ^cßcBen, inbem

fie ju i^m gefjorod^en, wie jie eS get^am ©ie ging am
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Stanbe bed SCBgtunbeS, il^m ftanb ba3 Sted^t, i^m ftatib

bie -:)]fli4t fie t)on bem ffiege äurücfgureilen, auf ben

e< felBft ^inflemefen,

@r {el^tte au feiner 6d^ioef!tet gurild. „3d§ ntu^

auf einige 2^iu^e t)on bir t)erobfd)ieben, ^^"^äö'^i** 3^1

^abe eine unaufjdiiebbQre Steife ju madjen."

iBetmunbevt fal^ fte t^n an. @d toax etn)a3 in

feinem Oepd^t, baS il^r fremb fd^ien.

(^x beugte fid^ ^ärtlid^ gu il^r. „^ä^ erjäl^Ie bir aQe^,

xDtnn id^ surfidRomme. gniniifci^en U6e wo|( unb n)ünf(^e

mir ®Iäd( auf meinen 9Beg."

tteimielnites Kapitel.

SUa Slbelljeib oor ber ©infalirt in ^ö^^tenau eine bunfle

Sau^jc^id^t am Gimmel fal^ unii bie SKenge ^od^autragen^

ber @d^ornfteine bie f^abrtlftabt tenngeidftneten, bie t>on

®efe|e§ raegen i[)re §eimat Ijättc jcm fotlen, §og fid^ il^r

,^er§ gufammen. ©twa^ wie gurd^tgefü^l lam ükr fie,

eine ©timme warb laut in il^t unb fptad^ : Äel^re um —
feiere um!

(Sin paar SKinuten lang gab fie ber ©timine ©el^ör,

badete fie baran, mie 9legine beinal^e mit &zmü oerfudjt

IJatte, fte umguftimmen. 6ie überlegte, ob pe nid^t mirHid&

in Uebereilung gel^anbelt, ob fie nid^t nod^ je|t, im legten

9{ugenbUd^e, mieber um{el^ren foQe.

ätber fe nä|er bie @tabt xMtt, je mefjr lam i^r bre

rul^ige (Sntfd^toffenljeit ^urüdS, mit ber fie abgereift joar.

äl(§ ber äug l^ielt, mar fie mit gielbemu^ter @id^er^eit

auigeftiegen unb J^atte ft^ in ein nal^e ber Sa^n gelegene^

^otel begeben.

dine eingelne 3)ame afö äleifenbe unb namentUd^ eine,

bie gmei 3tmmer BefteKte, fd^ien in Hartenau eine un«

erl^örte ^Seltenl^eit gu fein, ©noartete {ie beun fo piel
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Sefu($, ba^ ii^t bct affgemeine Salon ni^t genügte lu^b

pc einen ^ritjatempfangsraum für fxd) f)aHn mu|te? 5tcu^

giettg ftvedte ba§ $otel))evfonaI bie R&pU, \o ba^ älbel«

l^eib ifjre anfänglid^e 3Ibftd^t, ben <'oau§biener mit einem

SiHet an äBenbelburg gu fenben, aufgab unb, nad^bem

Ite broben in tl^rem Neinen äBol^ngimtnet(|en bie toenigen

Seilen an i^n öcjt^rieben, nod^malä an bie Sal^n ging,

um bie 8otfd;aft, bie i|n |u i[)r in ba§ ^otel nef,

butd^ einen $adttäger ju itbetfenben.

'^ie Grinnerung barau, wie er in Sdtart^butg i|ten

ääefud^ in feinem ^oteljimmei; aii§genu$t, Ue| fie gunäd^ft

überlegen, ob e§ nid^t angej^eigtev fei^ itgenbmo im gveien

übet am Saljnfjof mit i^m jufammenjutrcjfen. %oä) ba§

Serou^tjein, ba| er in gartenau felbft alles t)ermeiben

n^fitbe, m§ irgenbmie bie äSal^rl^eii i|re§ SSerl^altniffeg

gut öffenllid^cn ÄenntniS Brad^te, wzdk il^r ben ©ntfd^Iu^,

i^n in ii^rem ^otel su ermarten. ^er ä3erirauen^ben)eis,

ben fte i^m bamit gab, mu|te il§m gubem von tootnl^etein

fagen, ba^ fte l^eute aU eine anbete not tl|m ftanb, mie

Bisher. äBag fie fc^on öfter in ftd^ gefüllt, ba^ bie 3lrt

il^res $anbeln3 3Benbe(6urg gegenüber nid^t bie rid^tige

gemefen, ba^ mar tl^r geflern unter bem (Sinfluffe bef[en,

wa^ Seifen il^r gef|)rod^en, in Bemühter ßlatl)eit ge-

morben. Unb mit ber ooffen @rlenntnig baffir fal^ jte

au4 ben SSieg vot [x^, auf bem — menn ba§ üBerl^aupt

möglid^ — eine SBerftänbigung mit SSenbelburg erjielt

merben fonnte.

@tma eine 6tunbe mar «ergangen, feit fie ben Soten

gu il^m gefanbt. ©ic fa^ am genfter i^reö

fpäl^enb ging i|r S9{id bie gerablinige 6tra^e l^inauf,

über beren raud§gefd|märsten Käufern bie 9)ämmerung

f)ing. Unten gingen SlrBeiter trorüBer, tl^re gü^e fc^Ieiften

in bem ru|igen Staub beS äXittelmege^.

2)a — hinter ben, in fd|mu|igen SadCen fled^enben, ge-
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tnä(|Itdj fdjreitenben ©cftötteii eine anbete, in l^eUfd^im«

metnbem Slnjug, ben ©paiiejftoi l^in uni> ^ej; fc^weuknb,

&n paat ber ältbeiter midien aus unb sogen augenfd^ein«

lic^ nur roibemtUto bie 3Jlü^en.

9(bel^eib wax jö^Ungd pom ^enftec imü^^zwii^tn

unb l^telt mit gefd^Iojfenen 9(ugen ben ältem an. S)ann,

a{§ brau|en an i|re 3!l^ür ein l^aftigeö ivlopjen tönte,

jagte fte laut unb feft: „herein!''

9Benbel6utg, bie %f)üx irafcl l^inter fi(| fd^Iiegenb, trat

über bie Sd^raeDc.

„ällfo wal^i^aftig — bet Setg ift jum ^^^^op^eten ge-

tommen 1" Sen ^ut nQ(| auf bem jtopfe, bie eine ^anb

in bie Seite gefiemntt, mit bet anbeten auf feinen ©tocE

fid^ ftü^enb, Blieb et einen ^d^ritt mx i^t ftel^en unb

Bettad^tete fie.

„SBitflid^ liebenSwütbig mn \>%t, mit fo beine ®egen*

mfite ju machen auf unfet le^teä ^iebetfe^en butc^ ux-'

fd^Ioffene %^üten l^inburd^/'

Xbel^eib etBfoid^te. 9Bie fte aud^ gemäl^nt j^otte, ba|

er il^t gegenübertteten n^ütbe, etbittert, ge^aiiig, auSfaUenb

heftig in feinen SlnKagen f o il^n gu finben, l^atte fle

bod^ nid^t etmattet. SSöt il^t ftanb in faltet 9lu|e ein

gfeinb, ein grimmiger, gewaltiger geinb.

S)a nal^m fie boppett j|ufammen, n»as an ßtaft unb

äSSiOen in i|t flanb unb fagte tu§tg, freunblidi faf):

f^lbft bebaute jene ©cene unb gebe mir eine gewiiJe

@d^ulb, bafi id^ bie Utfad^e baju mutbe."

@t ftu|te. 38aiS mat baS? aSie ftanb fte t^ot i^m?

3u meld^em ^mtdz mar fie gelommen? ging fie an,

Hein ju metben, fo {lein, mie et fie l^aBen moSte, mu|te,

um il^t leimjugal^fen, ma§ fie il)m anget^an? 3n feinen

Slugen gudfte ein Xiiumpi^ auf. Stber nodi l^atte er fie

nid^t fo n^eit, unb ein tluger (äefd^äft^mann oerrät fic^

ni(|t, Beoot er feinen S3ottei( feft in Rauben ptt.

1901. m B
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@r ttal^m ben $ttt oom fiopfe. ,,äSt¥ tvoKen für ben

9Iugen6It(( ttic^t untcrfud^en, raen bie ©d^ulb trifft. 28ir

@etn 3:;on toat je|t evnft, gemefFen.

Unfid^cr fal^ fie ti^n ött. (gtwcrS *tn feinem ©pred^ert,

feiner «ö^titung erinnerte fie an ben, ben er gejpielt, Beuor

fie am S((tat x^x gefptod^ett.. Ilnb — {te fäl^tte

— er fpteftc auc| je^t t)or if^x. Ä6er wöS filmmertc ei

fte. mie er feine harten mifd^te, bie i^ren \oiLim frei

unb offen t)or t§m Hegen.

„^a , voxx l^aBen und anbered ;u fagen , benn tc| Bin

gctojnmen, eine älugfprad^e ^erbcijufü^ren anberer älrt

alg biefe tisj^er gewefen. 316er—" fie lieft ftdj auf einen

@tul^l an bem in ber 3intmermitte Befinbliclen %x\^ nie«

ber unb beutete auf einen gegenüberftel^enben — „wir

moüin baS nid^t int ©teilen befpred^en.^

„ätnbever 9(tt a(i biil^er
—

" @r l^orte nur bad eine

unb fa^ fte baBei t)or fi(| — an^ anber§ nl§ bigljer,

reifer unb f#ner nod^ als bi^l^erl 911^, fie foUie i^m

aOed j^eintjai^Ien, menn er fie erft Hein l^atte!

üx jeljte ficf) tf)r gegenüber, ©te foHte reben — et|i

fie. aSenn eö an ber ^eit war, würbe er i^r entgegen'

fommen, fo weit er ba§ für notig l^ielt

„13dl bin vernünftiger, flarer benfenb g^moxhzn," be-

gann fte, ,,l^abe ein^e^en gelernt, ba^ mand^eS, wie id^

ed t^at, nx^t bdi tid^tige war.''

„$aft bu'ö eingefeljen? §aft bu eingefcl;en, ba^^ bu

mir (Sraufameres angetl^an, ate ein ^ann ru^ig ^in-

nel^men fann?"

„3c^ l^abe cingefel^en, ba^ \d) Sie erbitterte, ouf«

reiste, anftatt in 9iul^e eine äierftdnbigung mit 2l§nen ju

fu#en."

„©ie?" fragte er. r^B^^^if^^" SDJann unb grau —
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Hlaren ^lided fal^ fte t§n an. mU n)a|v fein

— in allem/'

,,9({)/' ferne 3^i|ne {(^loijen {id^ fcfter. 2)arum alfol

3iun, mochte fte teben!

9[be(|eib l^atte bte ^änbe gefaltet. SSie eine fd^roere

2)ecfe begann auf fic ^ernt^^ufinfen ba§ Oefül^I, ba§ Sc«

n)ugtfein: fie mx umfonfi geCommen. 3)iefet ba t>ox

t^r, ber löfle bte Aette ni(|t, an ber et fte ^telt. Unb
bennocfi — fic tu o Ute nic§t umjonft gefontmen feiu, tjor

fid^ jelbei nic^t umfonfti

^ö6e unrcddt an ginnen getl^an/' fu^r fie fort,

„ba| id^ mid) mit ;=\f}]icn t)erlo6te, obrooljl id) it)U^te,

liebte Sie nidit, ba^ id) mit 3Ejnen gum Traualtar fc^ritt,

oBmo^l id^ fä|(te ,
ba^ id^ @ie nie lieben roüxhz. Unb

td^ tF;at t)ielleid)t aud) unrecht, ba^ ic^ \o, mt eg gefdiaFj,

mid^ Dou iE)nen fd^ieb. 2)od^ menn aud^ l^unbertfac^

ben SSBunfd^ Igätte, bie§ Unred^t gut p mad^en — bad

eine: grau an ^l)xa 6eite j;u leben, luurbc ic^ nie

tjermögen. 3lber foH haxum nun für alle 3i«f"nft unfer

(eiber Seben an biefem, meinem Unred^t Iranlen? äSaS

fann 3^nen an mir Regen , an einer grau , bie 3()nen

niemals etmai {ein wirb? Unb roeld^e @enu(^tfjuung fann

ed Sölten fein, mid^ mit Erbitterung unb $a| ju Der«

folgen? ^d^ erftreBe nid^tö raeiter imm SDafetn, alg in

3lrbeit unb ^flid^terfüHung rul^ig meinen 2Beg ju ge^en.

®eben @te mir biefen äSeg frei, feien @ie gro|mtttig,

laffen ©te un§ ein 9anb löfen , ba§ fo , njie ei tft , für

unä beibe nur eine ^ette bebeutet.''

9BenbeI6urg gab feinen Saut non fid^. Unbemegt l^ing

fein SBIttf an il^rem fdjönen, auSbruddDoDen (Sefid^t, unb

n)ie er, gegen bte Seltne feines @tu]^I§ jurüdEgebogen, mit

beiben ^änben beffen @t$ gepadEt l^ielt, fo moQte er aud^

fie feft^olten, feft, feft — unb ob fte il^n aufleimte in Dual
unb Jammer, ob fie feinen gu^en jerbrad^.
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@r l^atte bag Sßott gefptodlen. ^l^ve Slugen mareit

geöffnet, fafjen t[)n an, baten, flel^tett, unb i^re Sippen

toiebevl^oUen ed.

„Sltenttung — ja. SItennwng für eine 6^e, bie feine

ift — unb für Sie aUi^, wie ©ie es löoHcn, aUe ©djulb,

bie @te mit geben woOen, n»ill icl§ auf nel^men.""

,M\o Xxtnmtii/' n)iebev|oIte tt no^ einmal unb

jianb auf.

&v fprad^ lein weüm^ ^oxt, ho^ brausen im ^lux

tegte eS fid^. Unb nun Köpfte e§ an bie 3;i^iir. Aeined

oou beiben rief etn ^eretn. Slbell^etb njurbe e§ bunfel

mv ben ätugen, fa fd^o^ i^c baS ^lut im ^opfe in

innerung an jene fo ä^nlici^e Situation.

Sa crfd)ien auf bei Schwede her .Lettner. ,,6ier,

biefer bittet, f^rau älngte^ brüben tm 6alan jprec^en

SU bfirfen."

$3m ndd)[ien 3(uftcnblicf idax bie iiatte, bie ec übet«

reiddte, in SBenbelburg^ §anb.

Unb bann ettinte ein Sachen, fd^aUenb unb l^ol^nDoK.

„gamoS — fawoö! 9?ur um fünf 9)]inuten ju frü§ ber

Kuftritt, äiber nur herein, immer fjerein, $ert ^erjaDer*

liebfter, mir tdnnen ba in ©emütlid^feit }U breten bie

ermünfd^te ©d^eibung befpred^en/'

6r l^atte ben ÄeÜner von ber 3;^ür gejc^oben, \ianh

feiber breit bavor unb lub S)o!tor 9. @elfen mit minien^

ben ältmbemegungen jum 92äl^ertreten ein.

©ine ©elunbe jpäter ftanb biefer, ber in ben gegen«

üBerliegenben @aIon l^atte gelten moDen, tior ber B^mUt.
@ein fud^te Slbet^eib, unb ed mar ein Sendeten in

bemfelben, benn ein äBort nur ti^ar ^unäd^ft i^m voU ^um

93emu|tein gelommen : @(|eibung ! ^Ifo nid^t um SBieber«

Bereinigung, um @d^eibung }U fud^en mar fie l^ier^er ge«

fommen 1
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llnb nun er[t gingen feine Slugen bem 3Kannc Da

vor il^m tuvüd unb Hieben auf i^nt §aften, fatt unb Der«

^cA^ Sie roo^^l nidjt lec^t ipeiftanben, mein

„SBUte ted^t fe^r, ei foK mir ein SBetsnügen fein,

tntd^ S^^nen nod^ beutli($er gu machen, kommen ©ie nur

l^erein in bie flute ©tube." Unb ba ©elfen einen ©d^ritt

iutixätox^, fe|te äßenbellburfl l^in}u : „^\i mir aud^ fo ted^t

Sßer^ctttbetn von alfo auf offenem glur. 2luf ein bißd^en

©fanbal me§r ober toenifler fomwt'^ ja ie|t nic|t an.**

Wlit rafd^er SSen^egung mar @elfen in bai 3inim^^

getreten unb l^atte l^tnter ftd^ bie gefd^Ioffen«

Sid^ tief Toox Slbel^eib üerneigenb, bie, beibe ^änbe

auf bte S^ifd^platte geftemmt, in S^otenBtäffe baftanb, fagte

er: „SSergeBung, ^erel&rtefte grau, bie (SrIIarung für mein

©ic luo^l mit Siedet Befrembenbeä ßrfc^einen ^ier barf id^

S^uen wo^)^ ju anberer ©tunbe geben, ©ie aber, mein

$err, geftatten mit mo^l, mid^3|nen gunäd^ft DorgufieVen/'

,,5?id^t nötig — burd^auS nid^t nötig/' grinfte ffienbel^

bürg. ,,^enne ©ie , {enne ©ie oor^ügli^ , ^err 2)o{tor

SÄobert t). ©elfen, Sjleutnant unb Sjlieb—

(Sv hm n\ä)i baj«, meiter §u jpred^en. ^(ö^lid^ ftanb

Slbel^eib jmifd^en ben beiben SJlännern unb bie gefalteten

^änbe gu ©elfen erl^oben, flel^te fie: ,,@e]|en©ie! SSienn

©ie einen gunfen von 5!Jlitleib, t)on Erbarmen ^üx mid^

l£iaben, fo ge^en ©ie!''

3n i^ren älugen ftanb S^obeiangft. ©eRend S3lidf

rebete eine ©prad)e i^r, beten er fic^ felbft nod^ nid&t

f(ar bemüht mar. Saugfam mi^ er babei surüd, ber

%^ÜX JU.

„3Benn ©ie e^ xt)ixn\d)zn, mir befe^ilen, fo gel^e id^,

gnäbige grau."

„3tm, ©ie bleiben l" äSßenbelburg l^atte ©eßenS ä(rm
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gepadt, feine Keinen Xitgen funlelten rauBtievartig {u bem

il^n ttm $ou})tedIänge Ue6enagenben empor. „@ie BleiBcn

' — unb ©ie Joerben mir Siebe [teilen. 3lo^ ift biefe ba

meine grau, nod^ Bin id^ il^r ^txx — i ^ r ^ e r t i Unb

Sie — fott id^ 3^ncn fai^n, wer Sie finb?"

Ign eifiger Äälte bMU oelfen auf i^n uteber. „®oS

ic§ Sl^^n ermibern l^aBe, fd^idft fid^ nid^t in ®egenmatt

einer S)Qme. Sie werben Don mir Igoren."

(Sr ^aite fid) Dor älbell^eib perbeugt unb war aud bem

Limmer gefd^ritten.

9Benbe(bttrg ftie^ ein geQenbeg Sad^en avL^,,M\o barum

bie Trennung — barum! §at metfwürbig gut ge^

mad^t, bieS — äBiebererfennen nad^ fieben S^l^^ii i''

3But wfirgte an i^m unb mad^te feine Stimme l^eifer.

„SErennunc^ — ©d^eibung! fönnte mir foin:

men, ba^ id> felBer eine fold^e beantrage, aber wünfc^e

es bir nid^t — bu — bir würbe fic fein ©uteS Bringen

— bir ntdjt!"

jirad^enb flog bie Xl^fir |inter i^m ing 6c^lo^.

Ztpanfigstes Kapitet

SBie oerßeinert in Sd^reden unb ©raufen nerl^arrte

älbellieib inmitten beg gimmerS, nad^bem ääenbelburg {ie

nerlaffen.

äSaS nun, was nun?

^euerfunfen glcid^ fpranc^en bie ©ebanfen l^tn unb l^er

in iljrem glü^enben, jd^merjenben ^irn. 3Bie tarn ©elten

nad^ Hartenau? äSaS woOte er oon i^r? 9Bie ^atte

fein Sltrf §u ifjt c^efprodjcn unb mas Ijatte er l}innel)men

müiien t)on bem anberen, weld^e äBorte, weld^e älnbeutun^

gen, weld^e Serbäd^tigungen

!

Sic fal^ bie 5etben einanber gegenüßer. SRcin, nein!

9{ur fein $Iutt)ergte$en um fiel ^ein ^lutoergie^en —
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©Ott im §immel, ba8 nid^t — ni^i fol^e Strafe für

i^r ^el^len unb ^rren ! äBenn mal^r toürbe^ toenn {ie

fi<i& fd^tugen um fie , bie i^oei — einer oon t^nen Blieb

auf bem $Ia|e, fie tou|te, fül^lte ed. 2)a§ @rauen, baS

mit il^t im 3n'ielid^te be§ eitifametii fremoen ^inimerd

mar, raunte e0 i^r )U, ed padte fie mit einladen ^ngem,
als rnoHe ed fte erfitiden. @ie motlte fd^reien unb fonnte

e§ boc| nid^t, fie luoHte fort unb iDufete bodj nid^t raofjin.

@o aEein in i^rer ^erjenSangft, fo allein auf ber n^etten

SBelt!

©lei^itiet inofjinl 3^ur ^ier nidfit nief)r bletBen rnüffen,

eingesperrt in engem Siaume mit ^urdjt unb @raufen!

SBerftSrt
,

gleid^ einer S^^^it^^iiö^n f^ol^ fie au3 bem

Stmmer l^innu^, vorüber an bem ifir nad^ftaiinenben ^otet*

perfonal auf bie ©trafee i^inunter. Hartenau ju oerlaffen,

lam ifß nid§t einen älugendid in ben @inn. 9Iur eines

unb imm'er raiebcr ciueä jammerten iljre ©ebanfen mit

gleic^md^igem @d^Iage: „^iin ^ampf, fein ^(utoergiegen

um mid^!"

©elfen fd^reifccn, ifni anflehen, feinen Seleibiger iiicfjt

ju foibern. 2)a0 tonnte fie, ja, baö woüte fie Ü)unl

SCber mo|in fd^reiBenV 6ie mugte nid^i, mo er abgeftiegen

mar. 3Ba§ tf)un, rcag t^un? Sie rang bie $änbe unb

irrte dow ©trage gu Strafe ber fremben, bunilen, i^äg-

lid^en @tabt.

,,@ud§e il^n fel6er auf, frage oon ©aft^of p @a[tl]of

nad^ feinem 9Jameu, bu mu|t i^n fd^lie^lid; finben, unb

menn ed Stad^t barüber mürbe — eS mare bod^ nid^t in

3)aS ©d^idffal breier ^Kenjd^en |ing baoon ab. Slber

mie ei aud^ brängte unb rief in il^r: ^®el^ gu t|m

fud^e i^n auf!" ftc t^at eS bod^ nidjt. ©elbft um ba«

©d^iifal breier 3)Jeufd^en uermoc^te fie eS nid^t — baS

uic^t.
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Wnb fo Ref fie weiter, ikh unb planlos, in tap«

lofer, peiimeiielter SQäirrni^ hnxä) unbetannte ©afjeii unb

Strafen. 3)ag fte batet bes SoItorS S93eg gelteugt,

baB e§ nux einer Senbunc) Bebnrft, unb fte ^tt^ xfym,

um ben äße i^re ©eöanfen Ireiften, gegenübergeiianben,

iaoon mar i|r fein äil^nen in bte Seele gebrungen.

(Sbenforaemg l(iatte SeRen bie por il^m l^ex Ijaftenbe ®es

palt iemerft. —
3la^ ber mibemärtigen @cene mit SßenbeKurg l^atte

er ft(5 in fein §otel BegeBen, um ba fofort an äbell^eib

ju fd^reiben, il^re SSergei^unö erbitten füv l)a§, waS

er burd^ fein plö^lid^eS @rfd^einen i^r jugefägt unb ben

®runb biefe§ @rf($einend, fomeit baS fd^riftlid^ angängig,

il^r ffar ^it kg,m. 3)ann, iiadjbem er ben Srief gur

fofortigen äie[tellung gegeben, l^atte er im ^otel ^tlunbi«

gungen baräber eingebogen, an meld^em Orte bie Dfpuiere

ber C'tabi abenbliclj ju uerfeliren pflegten, unb [trebte nun

eiligen @d^ritteS bem il^m bejeid^neten äiereinslafale ber

psbtifd^en ^afinogefeUfci^aft }u.

Sie Jtufregung, in ber er ]id) Befanb, mar faum ge«

ringec al^ bie, meiere 2lbe(^eib burcl bie ©trafen ^e^jte.

S03a§ il^m äBenbelburg in fetner eiferfüd^tigen 9But gu«

gefüllt, lümmerte il^n nitfjt, eö wixxhc feine ©ö^ne finben;

aber xoa^ er felber mit feinem unüberlegten Qd^xxtt,

tl^r nad^ Hartenau gu folgen, 3lbel|eib angetl^an, ba§ tobte

in i^m unb rife rcieber unb roieber bie Sormurföfragc

empor: JSia^ ging fie ifin an?" 3lid&tä! Unb boc§

latte er tote ein pnnlofer 9larr t()re Sage, fomeit ba§

eben mögK<i§ mar, oerfd^Iimmert!

3)a taud^te oor i^m bas IjeQ erleud^tete ^afinogebäube

auf. @r iogerte minutenlang, |tnein)ugel^en. 3)tefe gor^

berung, für bie er l^ter, ate el^emaltgcr Dffijter, ©elun*

hankn fudjen moUte, war fel^r unangenehm für il^n.

Stöbert t). @el{en unb ein ^ugo äBenbelburg!
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^tmo^, e§ galt feine, es fldt il§re @^re!

@3 niutbe i^m nic|t \d)wtv, gintritt in bie m<|t aß*

guftreng a6flef<|ioffene @efellfd^aft }u ftnben. 2xnU eine

Heinere %a^tl non älteren Herren Befe^t, red^ts f^jcifte bie

größere äln^al^l ber Dffijiere. ^er Softer oergog bie

Sippen in Erinnerung feiner SeutnantSjeit. 3flan xoax ja

nid^t e|{(uftt) l^ier, aber man fonberte ft(^ bod^ l^übfd^ forg<

fam a6. 3Ber uiürbe ba mo^l barunter fein, bem er

feinen S^renl^anbel anvertrauen lonnte? $rüfenb glitten

feine Stidfe über jeben Singelnen ber Xafelnben. $löpd^

fpafjle er fdjtufer. 2)er ba am @nbe be§ £ifd^e§ im

blonben äioübart, niar ba§ nid^t ^ermSborf, fein alter

fiamerab, mit bem er in bemfelben Stegimente geftanben?

SB3a^rr)afttg ! SelEeu fd^ritt auf ben eljemaligeu Slameraben

ju: „ö^J^Jn^borf

ßi^, ba§ ift ja @ellen! ÜRenfci^, meld^er äSinb »e^t

benn ©ic Iiierl^er?"

^erjUc^ fc^üttelten fie einanber bie ^änbe, unb ^aupt«

mann t>. ^ermdborf lieg ed fid^ angelegen fein, ben ein«

fügen fuuneraben Bei SEafet ein,;^ufö|ren, m berfelbe ^Ia|

nar)m, big bie Herren gejpeift ^^atUn. Sllöbann raanbte

er fid^ an ben Hauptmann mit ber 93itte, il^n in eineä

ber ruhigen SeitenfaBinette beakitcn, ba er iljn um
feinen äSetftanb in einem @^renl^anbel )u erfuc^en mxt

,,@tel^e ^finen fetbftDcrftänblid^ §u Sicnften, ©elfen."

CnimSborf erl^ob fid^ unb folgte bem Voraufd^reitenben

in ein 9ieben)immer.

9lud^ äSenbelburg Ijatte es ferne ^u^e gela{)en in feiner

äBol^nung, bie er aufgefud^t, um bort feinem milben,

toBenben <8ornc ungeniert Suft p madjen. 3Benn fie

l^ätten reben fönnen, jene Qtixi^U unb i^ijc^e, raeld^e er

in Ninber SSiut burd^einanbermarf. S)od^ fie fd^miegen
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itnb festen ftd^ nx^i gut 3Bel^t, toie bte ÜRenfdiett, ooti

benen nod^ i^eute frül; fo ein R&cl, ben ec tJon {einer

StbettöfteKe loeggeiagt, e§ gemagt ^atte, t^m mit bet gauft

}u bvol^en. 3^m, feinem ^etvnl eine jtanoiUe!

@r mar ber ^err unb er wax, ixo^ allem, er toax attd^

il^ r $errJ

2)ev anberei ber (S^Ieutnani unb (S^nevlobte jener $¥o$

fefforentod^ter — wie ftiec^ 3^Ife§ ßk^ftalt oerlorfenb mx
t^m auf ! — er fattte nur kommen mit {einer ^^orberung,

er tooDte il^n fd^on l^etmfd^iden

!

@§ fiatte if)m feine 9iu^e gelafjen in ber falten ^radjt

feiner 3iaume, in benen fo Diel baran gemannte, für men

fle gerichtet gemefen , für men fte ^aittn prunten foOen.

©eine Sd^rittc [jaUten tnudjtig in ben menfdjcnleeren

näd^tUdjen ©tragen, bie er entlanc; eilte — an Slbelf|eib§

$otel t)ovü(er. ®r lannte bad ^enfter nid^t, l^inter mU
d^em fte mol^nie, er mugte nid^t, ob fie Sxdjt l^atte ober

nid^t. älm liebften luäre er mieber i|r ^inaufgeiUirgt^

l^ätie er nid^ einen @!anbal t>ox gang Hartenau gefürd^tet,

too man fd|on feit langem feinet bunllen @l|e lebl^aftes

Sntereffe entgegenbrachte, ^reilid^ , ber 6!anbal mar ja

bereits fis unb fertig, fie Ratten im $otel mo^I genug

gel^ort, um ben Steft ft^ l€td|t l^inju p reimen. SSSad l^atte

er alles getfian, wie gerebet, tnie ftd) un^lüdElid^ gebärbet,

um bte ä8a|r^eit nid^t al^nen laffen! Unb nun l^atte

fie aud^ baS i^m nod^ angetl^an ! 3)ie SSut, bie Dorldin in

if)m c[e!od^t, als er fo f$nett unb refultatloö non i^r ge--

gangen, tobte aufS neue in i^m, al^ er mn bem

®aftl^aufe manbte, um mieber feinem ^aufe entgegen«

jujd^reiten. @r Ijatte gelten mufien t)on if)r, benn l^)äre

er nur eine @etunbe länger geblieben, ptte i^n bie Se«

finnung verlaffen unb bann —
5Rein, ein ®emaftaft, ber feinem SHatured nur all«

iitnal^e gelegen , l^ätte i^m bie Wlaä)t aus ben ^änben
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er gefeiten, inii eigenen älugen gefeiten, mte il^r ber

Stattenfänger bie Sodpfeife ^efpielt. ,,^u foQft mid^ fennen

lernen, §err Sottor o. Seifen!"

3n»i{4en ben 3^^)"^" t)<(tte er e§ [)ei:oarge!nirfc^t unb

immer neue $läne gefd^miebet unb mieber oermorfen, maS

er tfiun raoiüe, um fid^ bic ßkmeinfamtcit bicfer trofe

älbel^eibö SBeigerung mit ©eioalt oöer iift in erj^npu^en,

ober ba§ Sßei6, von bem feine jä^e Seibenfd^aft nic^t

laffen woÜU, gu ücrocrBen, famt il^tem Siebljabev.

@r mar vor feinev äBoljnunQ angelangt, aU fein Slicf

na<| oben fid^ rid^tete, mo fld^ ber @ternenmantel über

i^n breitete unb fein ftol^es 3)Jevfmort , ba§ er einft ju

i^r gefprod^en, tarn ii)m mitut in ben 6inn. @r baQte

bie ^äufie gen Gimmel unb rief ed in $o§nIad^en mieber

unb mieber: ,,^ie @terne rei|t*S Dom Gimmel, ba§ eine

gOäort: ic& miüi
'

S)a — ein RnaU l^aSte burd^ bie nad^tlid^e @tiO[e, unb

SSenbelburg füljlte einen ©d^Iag auf ber Sruft, ba^ er

juiücftaumelte.

^atte i^n jjemanb geflogen? @f BHdfte fid^ ring§um —
eine ©eftalt oerfd^manb bli^fd^neU im Sunlel.

©eine §anb fu^r nad^ bem §ergen.

@r manfte . . . @in ätuffd^rei . . . unb äBenbelburg

brac^ iufammen.

3io&ett t). ©eßen zx^oh ftd^ i^iemlid^ früf) am näd^ften

3Korgen. Sein XutÜ mit äBenbelburg mar eine garce.

^ermSborf l^atte i§n mit großen 9(ugen angefel^en,

er etfaljrcn, bei mem er jum ^arteCiträger raerben foHte.

,,^em moQen @ie bie @l^re ant^un? (Sine Ohrfeige

t^äte ba biefelben Sienfte."
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Unb Slobett mna^m nun, wie f(|on feit längerem

bic pte ®efellfd}aft fic^ gegen ffienbelBurg gu üerraa^ren

beginne, foniol^I »)egen gef^äftüc^er Unfauberfeiten, al^

au<| megen feinet Befannten SBrutalitot gegen feine Seute.

fjretltdf) Fjabc er au^ feinen greuubecitrciä , rao er um

feinet feit SDlonaten fd^n^et netDenftanten t$tau fogar äugetft

(ebauett toüxU.

@tft aß Seifen nritteifte, wa^ feinem ßljvcnljanbel

(ätunbe liege, unb bo4^ rn^l nic^t mit etnei; D^rfeige ah
sunta(|en fei, l^atte aud^i ^ermdbotf juftimmen müjfen unb

tjerfptod^en, bie ^orberung übcrbriiu^cn.

Sllfo würbe er fd^ie^en mit Senbelburgl Solle

ä3errädft()eit einer. ®l^re, beten Xrabitionen bennod^ in

il^m ftanben mie 3fflttuern.

6§ mürbe an bie %i)\xt gepocht. Hauptmann $ermS«

borf trat über bie ©d^melle. er ä(u|ergen)öl^nlid^e§

ju berid^ten ^abe, jpiaü^ feine aufgeregte 9)iiene.

„^abe ^\)iun ba eine fd^öne Sefc|erung mitguteilen/'

rief er. „Slfifte mid^ eben, Stirem greunbe, bem SS3enbel=

Burg , meine SSifite p mad^en , aU mir bieg l^ier unter

bie aiugen gerät. Sa, lefen Sie'ä Jelber."

Sefrembet nal^m @eKen ba§ i^m gereid^te 3^itung3$

Blatt unb fuBr bann plöi^Iidl jufammen, mie menn ber

@d^Iag il^n getroffen. äBa§ \ian'o ba gro^ unb fd^marj

gebrudEt an oberfter @te0e?

,,®eftern abenb ging uns lurj na$ @d^lu|| ber 9le« «

baftion bie 9?ad^rid^t ^u, ba| ein l)t)djangefe!)ene§ ?!U?itgIieb

unferer &tabt, $err gabtitbefi^er ^ugo ä:ßenbeibutg, vot

feiner SBiffa meud^lingS erfhoffen unb flcrbenb in feine

SBofjnung Ijinaufactragen würbe. SHfi^ere SBlitteilungen

fehlen }ur @tunbe.''

Seifen mt fo befttirgt, bag er nur ju erwibern Der»

mocfjte: „Slber ba§ ift ja faum i^laublid^ — £aum uiög«
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SemtSbotf gudte bie 9[(!§feln. ,,äBa|v auf iebett %aU.

^ loetbe fofort birefte @tfunbigun(^en einstellen. SBotlte

nur jutJor erfi S^^nen bauon SHiUeifung mad;en."

@Iet($ nad^bent er {t(|^n)ieber entfernt, oerlte^ aud^

@e(fen ba§ ^otel, wo man auf feine 92a(|frage be3

Hauptmanns 3JlittetIun(^ nur kftättgen ionnte.

3u älbel^eibi S)aS war ©elteng erfter ®ebanfe ge«

raefen. SIlS er il^r $oteI betrat, fiel i^nt auf, rok ber

im ginr ftefjenbe SOBirt i^n tnerfraürbig iniifterte, be§<

gletJjen ber ÄeUncr, bem er feine Äartc reid[|te, mit bem

@rfud^en, ^rau älngreg ^u tl^m l^erunter in bad @peife$

5immev i\[ bitten.

Aaum i^atte er in bem um biefe SBormittac^^ftunbe

gänjlid^ teeren 3tmmer $fa| genommen, als SKbel^eib

eintrat. '^l)X ©efidjt tiiuj bie Spuren aufreibcnDen Seelen«

!ampfe3 unb aufö Ijöc^fte gejpannter llnruljc.

„D mag laben @ie fletl^an — maS l^aben @ie getl^an

!

5lid^t mafir, 6ie ftnb gefommcn, um mir §u fagen,

bafe — ba^ Sie ftd^ nidjt fd^lagen wollen mit —" Soll

bangen ^lel^enS blidte fie auf in ein älntli|, beffen

fteinerner ßrnfl ein jä^eä ßr)c§iecfen in i^r erraedte unb

fte ftammelnb fortfahren lieB: „Sä ift bod^ nid^t fdjon . .

.

0 Sarml^erjigfeit, e§ ift bod^ nid^t fd^on gefd^el^en?''

„92ein, ^rau Slbell^eib, aber etma§ anbereS g^fclal^^ unb

be§l^alb eilte id^ i^ier^er. (Heftern a&enb beim Heimwege

würbe auf ^l^ren — auf Sßenbelburg vot feinem $aufe -

geftfjoffen. SRan t>ermutet, er ift tobtid^ tjerle|t."

Slbel^eib [jeud^ette feinerlei ©efü^itebewegung , bie fie

nid§t empfanb. @d^aubernb fragte fie nur faft unl^örbar:

«aCBer . • . wer fagt eS?"

„SDie Leitung, grau 2lbeU;eib, unb aud^ fonft
—

"
.

„Unb wer t^iat es . . . merl"

„aRan mei^ e§ nid^t."

3n biefem Slugenblide betraten gwei Herren ben @peife^
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\aal, ein älteier uub ein junger, bet eine 3R(Xfft unter

bem airnte trug.

2)ie Reiben famen nad^ flöcl^tigem 9lunb((i<fe übet? bdS

ganjc oi^t^nier bireft auf 3lbel^eib jju, »crnetgten fid^ »or

i^r, nnb ber öftere von ifjnen fptttd^ l^äfUd^: „3^ l)abe

m^l bie @^re, S^au äSenbelbuYg tior mir )u fe^en?"

©rröten färBte älbelf)eib§' Stirn, bie faltete.

ftimmenb bewegte fie ben Sopf.

„fitiminalsevtd^idrat gtöbtug äiftuar äSiÜe. ©ie

Ijokn üietteid^t bie ©üte, gnäbige t^rau, unS in 3^rer

$riüatn)ol|nung eine furj^e Unterrebung ju bewilligen."

3)et alte $ett ^atte ed in einem 2:one gefptod§en,

ber über bie äSid^tigleit beg S3efu(i^e§ ber betben leinen

^rneiiel Ite|.

ätbel^eib matf ©effen einen ä3li(f }u, ber biefem angft«

öoD prief : „SBaS motten fie t>on mir? ®el^ nid^t fort,

oeclal mid^ nid^t!" Unb ber feine antwortete gleich

einem feßen ^änbebrudf: „äSertraue mir!''

@r mar entfd^Ioffen, l)ier n\ä)i oom ${a|e ju meid^en,

biö biefer befremblid^e Sefud^, bem Slbcll^etb ooran ifiren

3immern }ufd^rUt, fein ®nbe erreid^t i^ätte unb foQten

©tunben barfiber mge^en. Um aud§ äulerlid^en ®runb

gu l^akn, im §oteI gu cermeilen, bel'telite er firfi eine Sr«

frifd^ung unb nal^m am genfter $Ia$, von mo aus er

anfommenbe unb gel^enbe ®äfte bed ^aufe§ beoBad^ten

fonnte.

lySQSürben bie Herren mir je^t fagen, mag fie uon mir

münjd^en?"

SIbeUjeib fragte e§ tu fiöfltd^'-fül^Ier Haltung , ate fte

mit ben ^efud^ern xi)x ^oljii^^immer betreten unb bie

3:^fir be§feI6en hinter ftd^ gefc^Ioffen I)atte.

2)er Serid^t^rat t)erneigte fidj leicht. „Oerai^, gnäbige

grau." Unb nun richtete er feine Slugen auf fie, falt

unb ftc§er, mie ein Operateur, ber baS 3Ref}er anfe|t.
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SBenbelbutg, ein 3)lotbonfatt mxixhi. Sejug barauf

ptte i(| einige B^ragen an ®ie gu rid^ten , bie DieOetd^t

jur ©Tinittclung be§ ^l^atets fflirren fönnten."

„Sd^ ftelie 3l)nen ju Sienften, wein §err/' entgegnete

ftc tu^ifl. „®atf o6cr aud^ id^ mix juDOt eine grage er*

Iau6en?"

5Der $err madjte eine juftimmenbe ©cbärbe, roorauf

fie longfam, jebeS SBott Betottenb, fortf4t : ^äBüxben ©te

mit gefäßigft fagen, wer mid& Bei S^^nen als grau SBenbel»

Burg bejeid^net ^at, ba td^ im ^otel Ijier afö grau Sn«

gre^ angemelbet Bin?''

®eS ©erid^tsrats 5DHene »erfd^ärfte fid^. ,,®näbige

grau, Sie 6erül)ren ba einen 3[?unft, beffcn Srörtetunß

mir bringenb toünfd^en^itiert bod^ e()e ic^ S^nen ant-

Worten barf , muft id^ Sie erfud^en , mir bie ©rfinbe ju

nennen, bie ©ie oeranlafeten, unter faljc^em Sttamen }u

reifen.

"

^Slngrel ift mein SRäbd^enname. badete, id^ ^ätte

baö -jied^t, benfclben füLjren; ba —

"

Sie Herren raarfen einanber einen Bebeutfamen SlidE

itx. ,p3d(| mu| @ie barauf aufmerffam mad^en, gnabige

grau, ba^ @tc non ben gefe|Hd^en Seftimmungen f($(ed)t

unterridjtet jinb/' fagte ber ©eric^tärat ,,2)ie ©attin beö

J^errn äBenbelBurg f)at tein fftt^i, einen anberen 9Iameit

5u fü'ftren, a(§ ben tl^reö 9Jlanne§. Hnb barum bitte td^

©ie, mir anzuvertrauen, nield^er Umftanb ©ie bewog, in

Hartenau a(d grau Sngre^ gelten ju moSen unb ein

^oiel aufpfud|en, tro^bem S^nen bod^ ba§ ^au§ ^^rei

©atten offen ftanb."

9lbel^eib§ ©efic^t flammte. ,,Unb menn id^ mi^
weigere, S^nen biefe t^ragen 511 Beantworten?^

„SDann t()un ©ie fic^ einen fd;lec&ten Sienft, grau

äßenbelburg. 3^r ©atte, beffen Sefinben geftern aBenb
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l^offnungdloS ^ü^im, mat l^eute morgen «etnej^mungdffil^tfl.

Gefragt über atteä, ma^ er lurj tjor feinem SBlorbanfalle

getl^ait, m er gemefen, mit meldten $erfonen er iufam«

mengelommen fei , äußerte er ^ögernb unb offenbar nur

ftrenc^em 5Pf(idjtgefüI}I nad^gebenb, feine grau, bte er in

eine ä^ert^enl^eilanfkU }u bringen gejmungen gemefen fei,

labe i^n mit i^rem S5ef«(| in Hartenau überrafd§t ,
il^n

ft4 in§ .gotel gebeten, tüo e^ bann einen argen ^on^

flüt gegeben |abe }n)if(i^en t^nen, beffen älnla| er am
liebfien tietf(|mtege , ptte ni($t bag (9aftl^of3perfDnal

batjon Kenntnis erhalten."

,,lleber ben magren ^runb meinet ^onflilteS mit ^errn

äBenbelburg lann niemanb unterrichtet fein, ate er unb

idj/' fiel 3lbelf)eib, il^re @rrepiu] nid)t mefir meifternb,

ein. ,,^d^ bat im Beantragung ber Söfung einer @i^e, bie

nie bejianben —

"

„Unb biefe ^ilugeinanberie^ung ^raifd^en ^Ijnen unb

Sl^rem ©aftcn unterBradj ba§ @rfd§einen eine§ $errn,

eined ^reunbei^ t)on Sinnen, f^rau 98enbeI6urg?''

3lbel^eib üertor bie S^rbe , fie ftü|te fid^ fd^iucr auf

ben @tul^i, beffen Seltne fie ergriffen. S)er älftuar ent-

faltete av^ feiner SRappe einen Bogenpapier unb mad^te

einige Slottjen.

Ser ©erid^tlrat aber trat einen ©d^ritt »or gegen

3(be(l§eib unb fagte mit einem Slnflug perfünlid^er W^i^xU

nal^we: „Sie Begreifen, grau ffienbelburg, ba^ id^ ©ie

ausfragen mu|, benn nad^ S^^re^ tjermunbeten @atten

Serid^t finb @te bie Se^te, bie mv bem ÜRorbanfall mit

il|m in Serfll^rung getommen ftnb. Quirn ^at $err

Sßenbelburg mit — mit ^^^x^m greunb eine l^eftige ©cene

gel^abt, 6ie aber l^aben eine falfd^e 9Iamen§angabe ge«

mad^t, jebenfaD^ bod^, um in Hartenau unerlannt }u

treiben. ®qs atteö finb Umftdnbe, bie in (JrttJdgung ge«

jogen merben mttffen, menn ber gerid^tlid^en Unterfud^ung



Hottian von QebiDt^ Sd^mtäthtex^lin. 49

bie Ssage Doiiliegt : SSiei; ionnte ein ^nteteffe haxan ^aUn,

^ztxn 9BenbeI(uT9 aus bem Se^en in n)finf(|en, toen

fonnte gornigc, radjjüdjtif^e @mgung bal&iu treifcen, einen

^oiiboetfud^ gegen il^n auSsufü^cen?''

„älfo ^err SDäcnbcIBurg §at m\rx^t, miä) bc§ —
5)lorbt)erfu(^c^^ ni oerbä^tigen, uub bie ^enen fmb ^ier,

mid) bieö6ejüglic^ ju tjerl^ören?''

„3Bir finb l|teV; W^au 9&enbeI6u¥g, um @ie junäd^ft

um StuSfunft barüber §u erfudjen , wo ©ie fidj ^^f^^^^^

abenb in ben @tunben tmifd^en ac^t bis .^el^n Ui^t auf-

gehalten l^aben.''

(Jine Oefül^l, luie cd bca :Dienjd;cn überfommt, roenn

er am ©d^iifalsfdjeiberoege feinet Sebent fte|t unb nidjt

mei|, m ba§ (iSIüct, wo ba§ lln|ei( feiner wartet, l^ielt

SSfbel'Cjeib umfangen unb licji jic idjiuanlcii, ?^m]cin, ftocfen,

anftatt frei unb feft nad^ i^xm M^\^ti^ ^a^il}eit ju

reben.

„^d^ . id^ war auf ber Strafe."

„2lut ber @tra|e?" entful^r eg beiben Herren jugleicl,

unb mit einer ®efie, a(g faffe er eine SBeute, griff ber

®ert#t§rat vor f)m im Seere l^inein. „^oUzn @ie

ftd^ mir^ bitte, etwas naf)er erHären, grau 2Senbelburg?"

„3li^txV 3^re 3(ugen gingen l^ilfloi^ uon einem

2um anberen i^rer äSefud^er. fann ed nid^t. SRid^

tiieb e§ in bie 2uft l^inauS . . . nad^ ber ©cene !E)ier oben."

„Mtxn, %tan SBenbelburg? @ie ergingen fid^ aKein

abenbd in ben ©trafen einer fremben ©labt? Dber^ —
be§ alten §crrn ©timme i)oi fid^ — „in ©efcBfdJafi bes

feiern t). ©elfen?"

mel^eib richtete ftc^ plö|li(| auf. „äSer erlaubt

Sinnen, mid^ ju Beteibigen, §err ?Rat?"

3^re älnllage touibe t>on ben Herren ühexijM, bie

beifeite getreten waren unb ein paar leife Semertungen

miteinanbcr au^^etaujd^t Ijatten.

1901. XU. 4
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Wibam manbte ber ®erid§tdrat ifji afiermals su

uub fraate fur,^: ,,Rönncn Sie nad^rceifen, grau SBcnbeU

jurüdfel^rtcn?"

,,9?etn, foüiel td^ niicl) erinnere, fd^Iug eS brcipiertel

®lf, als ic^ mein ^intmer betrat/'

,,Uitb tüo @ie {t(| tngtoifd^en aufgel^alten, vermögen

Sie nid)t c^enauer anzugeben?*'

„3<| lief in meiner älufregung bur(| bie ©trafen —
t^i:e 9tamen {tnb mit fvemb/'

®ie ßcrren tjerbeuglen fid^ fhidfjtig. „3)er 3^^^^'^ ^ß^'*

erbetenen Untei rebung ift erlebigt, grau Üicnbelburg/'

fagte bet ©eric^t^rat. |aBe an Sie nun nur nod^

boS @rfud^en rid)ten, Hartenau t)orlQufig nid^t ju t)er«

lafjeu, ba 3§re Slusjagen oon SBid^tigfeit fein werben,

bis ber Später bes äRorbanfaUed auf $errn äBenbe(6utg

entbecft fein mirb.''

3J2it bie[en Sßorten jc^riti er mit feinem Begleiter gur

S^l^uv l^inauS. —
2)runten fa| Seifen unb fal^ in fie(etl|affer Sraariung

auf bie 6tra^c. Sobalb er bie ©etic^tö^erren fid^ enbli^

entfernen fal^, l)ielt e§ i^n nid^t länger unb er ei(te vom

Speifefaate gut Sreppenpur, in bet 3t(fic§t, gu Slbel^eib

^inaufguftür^^en.

S)a erfd^ien ^bel^eib an ber £reppenbiegung. älber mie

fal^ fte aus ! ^aat l^tng getmttl^lt in Stirn unb Sd^IäFen

l^inein, über iljren SBanqen lag ein bfaurcei^er Sd^immer,

i^re älugen blidtten iljnt fieber{}aft brennenb entgegen.

backte mit, ba^ Sie gemattet (ätten, id^ —
Stimme erftarb unb fd^on l^atte ©eilen i^re

fd^manfenbe @eftalt geftü|t.

„Um ®otte§ mitten, älbell^etb, maS |at man Igl^nen

.zugefügt? ^ümmeu Sie, ner}men Sie ^^te Äraft ju«

fammen. Sticht Ijier bürfeu Sie mir'S fagen/'
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Sie nidte unter aufftetgenbem ,
rautlofcm ©cf)[u(i^5^en.

Qo geleitete et fie in i^ren Heinen Salon gutüd, m jie

mie geBrod^en ouf einen her ©effel niebetfani

glaube, §etr v. Seifen," kgann fie al§bann,

„id^ werbe l}tcr bringend beä 3Rorboerfudöe§ angeftagt unb

jmar auf SSewnlafiung meines — 3!Benbc(BurgS/'

SloBert ü. Seifen trat fjaftig auf fie gu unb ergriff

i^re §anb. „Sinb Sie benn flar barüBer, Slbcl«

l^eib/' rief er, „weld^er unnienf(ljlt«|en 5Wiebertrtt(5t ©ic

ba S^tc« — ja, bod^ tmnterl^tn 35«« ©atten Bejid^tigt

IjabenV"

«3ö/' fagtc fie fcft, löfte iljtc ^cinbe au§ ben feinen

unb trat oon t^m i^urud.

,,§ören Sie mid^ rul^ig an, unb idE> roerbe ^l]nm ben

3u^a(t ber Xlnterrebung jmif^en ben Herren nom &mä)t

unb mir mitteilen."

Sie berid^tete iljm jcbcö 3Bort bc§ ftatti^efunbeneu

äier^örg. Seifen ()örte px ol^ne fie mit einer SilBe ju

unterBred^en , mä^renb feine Stirn fid^ mel^r unb me^r

umroölfte.

„Siefer Sd^uft!" fnirfc^tc er ämifd^en ben Söi^i^^^^^-

darauf trat er rafd^ bidftt vox jjte ^in, unb fagte Be«

rul^igenben Xoneä: „Um eine SerDäJjtii^ung ^anbelt eS

fic^ ^ier feinenfatts, älbei^eib. So etniaä bürfen Sie fid^

nid^t einBitben, morgen tiiedeid^t fd^on finb Sie ftd^ felBer

Har barüBer. SBenbelBurt^g ^anblung^raeife Bleibt unter

aDen Umftänben, gelinbe auögebriicEt, unBegreiflidlj. SBolIen

Sie mir erlauben, für Sie eingutreten in biefem ^aUz,

mie für eine Sd^mefter, äbel^eib?"

Sefunbenlang blieb e§ [tili jiDiJc^en i^nen. 2)ann

brüdte fie i^m ftumm bie ^anb. —
Selten fd§ritt bie treppe bei ^oteU |inaB mie ein

SCräumcnber. 3?or bem ©aftljaufe ri& i^n ba§ Stnftarren

eines Wim\^zn, ber bort mie auf Soften ftanb, aui
^
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feiner SBetfiinfcnl^eit unb t)ei{e|te i^n mit iä^zvx Silage

in bie äBitt(i(|{eit imixä.

„®k wttb 6eo6ac^tet!" Sligf^nea n>at il^m bui:d|

ben Sinn gefai^rcn.

©ilig Bcflöb et ftd^ in fein ^otel jurütf, um in 9lul|e

ju üBerlcflen, maS nun für ©d^ritte ergreifen feien.

«3wei Herren waren foekn ba unb werben wieber

fommen, " Berid&ieie ber Äettner, ber il^m in ber ^auSflut

entgegentrat „Ser eine ber fetten mar ber ®erid^t0rat

„SBeig f(|on, banle/' älnfc^einenb gleid^gültii) minite

er bem Äeffner, fic^ gu entfernen. ®ann aber ftürmte eS

auf in i^m, unb feine gäufie ^näkn, 3Jerbäc|tigte $err

^ugo Sßenbelburg etma au(| il^n be§ 3)IorbDerfu^eg?

92un, ba§ äSert^nügen fotlte i|m 6alb benommen nierben.

(Sin SBort $ermSborf§, in beffen (Sefedfd^aft er ben gangen

geflrigen älbenb Deriebt l^atte, würbe genügen. 9lic^t \o

aber Bei Slbel^ieib, S)te mufetc ftitt haften, bis —
©iebenb i^ei^ üBerlief e§ t^n unb er erbebte. ®ie 3^rag«

weite eine§ möglichen S>erbad^te§ gegen fte begann il^m

f(|aubemb Aar %u werben. äBenbelburg, ber wu^te, ba§

burdfj bie Scciie im ^otel fein ßfjegefjcimuiä bod^ an ba§

ßidjt Jommen würbe, erlitt feinen ©c^aben, wenn nun^

me^r feine neroenfranfe ^rau unter ben 93erbad|t beS

SRorbanfaUeä geriet, unb fo nur baju beitrug, il^m bie

3Kärtt)rerfrone p Pec^ten.

9Rel|r unb mel^r begann er }u erlennen, wie bie Sage

für älbel^eib eine feineSwegS unbebenllid^e war. @d

mufete ge^anbelt werben für fie. ®a{i er nid^t com 5piaöe

wei(|en würbe, beoor fte au|er @efal^r, war felbßner«

ftänblicl, ebenfo aber aud^ bie Xl^atfad^e, bag er per«

föntid^ iE)r nid^t bie @tü^e ^u jein oermöd)te, bereu fie

ie^t bebürftig fein würbe.

JR^im @rl^arbl'' — jlaum ba| t^m ber 9{ame ein«
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gefallen, io be[anb tx aud^ fd^on auf bem äBege §um

^lelegrapl^enbureau.

,,9(bel§eib 9(n(ire| f^at @ie nötig. 98enn 6te ftd^ frei'

tnad^en fötinen, fommen ©te fofort j^u itjr nad^ Hartenau,

^otel pm <5(§n)an. @eUen/^

@o(alb et baS SIelegvamm an bie 3RaIerin aufißt i^e6en,

fd§ritt er berul^igter in fein Quartier prüdf, tro er ftd§

nieberfe^te, nm feiner (Schmefter eine (^rilärung feiner älb-

n^efenl^eit oon 9(r6erg gu fd^reiben. —
Spät am felben 2l6enb noc^ traf Se^ine Grfiarb in

Hartenau ein unb eilte fofort na<| Slbel^eibs Slbfieige«

quartier, m fie ftürmifd^ an beren 3i^ntettl|ür pod^te.

Slbcltjcib, e&en im Segriffe, §ur S^u^e gelten, öffnete

3ögernb.. ^aS £ic^t in i^rer i^anb entfiel i^r faft, aU

fie Siegine gemalerte.

8u fpred^en tjerniod^te fie nid^t, ba l^atte bie SDlaterin

fie aud| (d^on umfd^lungeu unb inä 3^«^"^^*^ ^^urüdfaeteitet.

„yinn fagen @ie boc^ Uo^, ^enfc^engfinb — l^aBen

6ie mir einen 6d^redEen eingejagt ! 2Bad ift benn lod mit

^l^nen, toa^ ift gefc|e|en? ^aum ba^ ic^ ba^ Telegramm

befommen, meine @d^filerinnen Benad^rid^iigt unb älnnette

unter ©d^u^ gefieKt
— **

„iin 2^elegramm^" 2lbel^eib^ älugen würbe« grofe

vot (Srftaunen.

,,5Wun, warum mu|te §err ©elfen midj Ijiierl^er

rufen?"

„^oitox r>. Bütm ^at @ie gu mir gerufen?''

UeBer Siegines guteiS @efid^t ftfir}ten X^ränen, afö fie

faf), raeld^en Seelenfturm tl^re äBorte in 2lbell^eib l^erauf*

befc^tuoren.

,,9lbel§eib , mo^in I^a6en @ie fid^ oerirrt , @ie armes

„3n bas Unglü^, ätegine/'
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äi^enbelburgg SSerle^ung ftcHte fid^ alä ücrl|ältnt^niä|ig

leidet l^erauS. äSkS fein S3efinben am SKbenb beg Heber«

falleö fjtUtc bcüenüidj cr|'djeiiien laffen, tuar nur ©d&WJÖd^e

infolge \taxim Stutuerlufteg öß^^^i^^^- ®iß ^ugel i^otte

bag redete @c|uttetblait burd^bo^rt, o|ne inbeffen bie Sunge

)U Berüfjtcn, roie man gunddjft gefürd^tet. 3Jacfjbem ba^

©efd^oB Qlüdflid^ entfernt, ^atte bcr Patient fieber- unb

fd^mergfreie 2;age gehabt, unb ben SSemü^ungen ber ^ufti),

feine§ SIttentäterg ^ab^aft px n^erben, lebl^aftes ^nterefje

entgegengebrad^t.

3)ie motbenfoUenbe ^ugel ^atte man imv gefunben,

ben bai^u gel^örenben Steoofoer aber nod^ ntd^t, aud^ nid^t

bei grau Slbel^eib.

^a§ fälble @e{id^t 'BenbelburgS t^ergdg bie (^rimaffe

etned £&(|etns.

@tne SBocfie njar fett feiner Serrounöunö oerftric^en.

@r ^atte nur emige Sage ha^ 9^ett Fjüten müfjen unb lag

jei5t auf ber Sl^aifelongue feines 9(rbeit§}immer3, vm
foftbarem 33ärenfeE .bebedft, bie i)ei:bunDene 5djuUer

gegen ein ä%o|l^aarKjfen gefiü^i, eine «Leitung in ben

^änben.

^auäfud&ung bei grau EtDeifjeib! ®a ftanb e§ gcs

brudt unb flog in alle ^elt ^inauS, ba^ ^(beli^eib bei

SRorboetfud^eiS gegen il^ren eigenen (Satten nerbcic^tigt

lüui'be.

@r ^atte fic§ bejal^It gemacht an il^rl

@eine brittantengefdfimüdten |$inger baUten baä get«

tungeblati pfammen unb fd^feuberten e$ von fid§.

3(uf biefe äBeife l^ntte er ftd^ ntd^t an i^r begaljlt

mad^en mllzn — fo nid^t! 3)a0 l^atte fte ftd^ felber }u

oerbanlen! SEBore fte Hein gewotben not tl^m —
@tatt beffen I)atte fie eine (Scene prooojiert, bie ganj^
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Pattenau enthüllte, feine %xa\x ni^t mit i()m gemein»

fam leBen mollte.

91% tDoHte! —*2)a§, aOet fienntnis (^ekad^t,

war e§ qeraefen, roaö feinen ©rimm unb ®rolI auf baö

^öd^jte gefteige];t. ha^ ©d^icEfal felbft l^aUe fi^ inä

SRittel gefd^Iagen unb gel^olfen, ba| t)on il^m auf fie

jurüdEfiel, roa^ fie il^m anc^etl^an.

3ener rad^füd^tige B^ixxh, ber bie Sugel aus Duntlem

^intevl^alie abgefeuert, ^atte nid^t, n)ie er bea6fi(|tigt,

ben qel^a^ten gabrif^errn, er Ijatte 1?rau SfbeKjeib e]e*

troffen, bie an ber graufamen SBunbe oerbluten mochte

ober gu tl^reS ©atten Sü|en um @nabe bitten! 3to^

liefe er biefen 5ßeg i^r offen, nod^ b'^tt er fid^ in feinen

oerböd^tigenben älugjagen gegen fie iuxM, nod^ ^atte fid^

bad 9le| ni($t lufammengei^ogen um fie, no(| mar fie

nur oerbäi^tigt; nid}t angefla^t, iioc^ foniitc fie l^ier an«

f»od^en an biefe 2^[}iiren, bie p i^m führten.

äluf^ord^enb fal^ 9BenbeI6urg auf. @d fam jemanb

burd| ba§ 92e6en^immer gu i^m. @eit Sagen erbebte er

bei jebem @d^ritte, ber fid^ i§m ndl^erte.

SBcnn ftc
—

„$err Sööcnbelburg, ein SBrief!" 3Hit einer Scrmön*

fd^ung lel^nte er \\ä) mieber in bie Hilfen ^urüd, alg fein

S)iener i^m ba§ Xaiktt entgegenl^ielt.

fRid^t oon tl^r, abermals nid^t oon il^r, bie nidjit flein

werben rooßte! Dber —? Mit einem neuen hoffen griff

er nadii bem Briefe.

92ein, bie ©d^rift lannte er nid^t. (Sine ^^rauenl^anb

aüerbing§. 6r bltdfte nad) bem ©tempel beä eleganten

Umfd^Iage^: Kirberg lafen feine erftaunten älugen. ^e^t

r^atte er im 9lu baS Souoert jerriffen unb ben Srief cnt«

faltet. 93etQubcnber Duft flrömtc Ujm entgegen, möl^renb

er ben me^tfeitigen, [ieidetterigen ^nf^alt be^ @d§reibenS

überflog.
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„©elji" geeierter §crr!

SSBenn Sie bie Unterfci^tift bicfe§ Sttefeö Icfen, erin»

itevn @te fid^ oietKeid^t haxan, bal toix etnanber fentieti.

SSom erften 3lui3entlicfc ö«, ba id) uon Syrern Iragtfd^en

@]^cfd^t(ffa(e erfüllt, l^abe id^ mid^ inne^lic^ auf 3^te Seite

gefteQi unb aufrichtig bebauett, ba^ id^ baju betgettagen,

jener 3!)ame , bie fid^ atg gräulein abel^eib Sttigreg bei

unö m\ixl)xu, ©eiegen^eit gu geben, fid^ Sl^ren beved^tigten

9tad^forfd^uttgen }u enijiel^en. älber meine @Itern fud^ten

ein ^räulein für niid|, unb aU gel^orfame Sod^ter l^ötte

td^ mid) ii)ux SBöl^l fügen mü)fen, fclbft wenn biejelbe

mir nod^ unf9mpat^ifd^er gemefen, als bieg ber ^aU mar.

Sie Begreifen baS, mein ^en, nid^t mal)r? Slad^bem id^

bann felbft eine l^erbe Snttäujd^ung fennen gelernt, wud^fen

aus @rünben, bie id^ 3§nen nid^t naiver erörtern fann

unb mod^te, mein SBerftänbitid unb meine S^eilnal^me für

S^re Erfahrungen, &i§ jeneCi c^rällid^e Sreigni^, ba§ Sie

iüngft betroffen unb mit buiic^ eine ^eitungSnoti} gu älugen

fam , äffe Sanbe frommer @d&eu von mir ri^ unb mid^

^raang, 'y^ljmn mein innigfte^ 9)litempfinben aii§;^itfpred^en.

@ie müffen ja gurc^tbare^ burc^Utten l^aben unb nod) kv
ben, benn bunfle 9{nbeutungen jener Stotij l^aben mid^

ueifte^en laffen , iDcn man be§ ^Korbuerfucljeg gegen ©te

tjerbäd^ttgt. ift ja nid^t jjum %u^UnUn graufig!

älber be§ Rimmels ®nabe mar mit ^l^nen unb l^at 6ie

beroaljrt, baft ber Stnfd^Iag tnifjltngcn mufUc ^aÖg Sie

mir gelegentiid; einmal Mitteilung über ^i)X
, Ijoffentlid^

mieber befriebigenbed äSefinben jugel^en laffen moDten,

würben ©ie eine S^eube bereiten

^^rer ergebenften

Slfe Herbert."

SfBieber unb mieber murmelte 3Benbe(burg ben 9?amen

unb hMit auf ba^ ©djreiben in feiner Jpanb i^ernieber.

SIfe Herbert! ^\ft pifanted, reijDoKeS S9ilb ftieg auf
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tjor il^m im SRal^men Dcrneljuifier llmgeBun^, ivk es if)n

Betagt ^atte. füllte ein tüeid;cg, fd^watätDaHenbei

©emanb an fid^ novüBevfimfen, fa]^ fetbtge§, l^od^auf«

c^encftelteS ßaarc^elocf, fdjimmwnbe D'Jii.eaauöen
,

Ijüiie

n^eic^e^ flingenoe ^aut^ . . . Mit etnemmal j^atte er fid^

aufredet gefegt.

SIfe ^crtett ~ aBgcbanfte Staut imxx — natürlici^,

Si&tti ttiad^te nicmanb ein X für ein U tJor, bagu war er

VI fd^tau. @in 3Räbd|en, ba§ einem, i§m fafi fremben

SKonnc fd^rieB , wie SU« Herbert i^m ^ter gefd^rieBen,

war nid^t aHju cmpfinblic^ uuö ^ätte Sellen nid^t fatten

lallen, felBft wenn fte beffen Särmegrabe für älbel^eib

t^ieOeid^t anfgefp&ri unb rtd^tig tattert l^ätte.

W]o abgebanft — .t)on jenem. Unb abgebanft um
fie — um fiel

©tfrig nirfte SBenbelBurg »or fid^ l^in, 3<^wo^l, et

kgnff l^aatflein, wie aHeö gefommen war. Damals bie

fleine ©tra^enfcene, wo er in feiner S^emannSeigenfd^aft

pfö^Hd^ fo mitten l^ineingefaUen , war bem feinen $errn

bodj ein wzmg, wiber ben @trid^ (^ec^ana^en. 2Bie ein U--

leibigter ©ott war er ja abgezogen unb i^atte 3lfe Herbert

fid^ a(d Seftpflafier auf bie ^ergenSwunbe geliebt. 2)ann

war nadj ein paar 3D^onaten grau ätbeUjeib raieber uad^

airberg ^urüdtgeferirt , bie Sra|wunbe würbe roieber i^eil

gemad^t unb ba§ üBerflttfftge ^eftpflafter aBgebanÜ

Stfe Herbert [lanb füi; un älugenblid fo im Siorber«

gumbe von äßenbelburgg S^t^^eff^/ '^^^ fi^^ ^^^^ i>amit

auffielt, fid^ aber ben 9left feiner fd^lauen JtomBination

m erbofen. ^a, er ici^mun5elte jogar ein wenig x>ox

älBermate prte ba§ @rfd^einen beg S)iener3 feine ä3e«

trad^tungen. ®tn §err miinfcbe tl^n ju fpreien.

92eugierig nal^m ^enbelbutg bie bargereid^te ^arte ent«

gegen.



58 3*

@etne Stirn fätBte r4 ^oc^rot. ^^d^ laffe bitten/

fagte er ironifd^.

@egen bie iii|)en gurücfgele^nt^ bliiit er mit l^eraud«

forbernber Slrroganj bent @tntretenben entgegen, bet ein

paar Sd^rttte in ba§ l^inetn tl^at, mit futfiem

^opfneigen ftraff aufgeri^tet [teilen blieb unb ebenfo [iraffen

£one«l fagte: fel^e mid^ }u biefem 9efu(§e bei S^nen

(genötigt, unb möd^te nur, bcoor id5 auf ben 8tt>e(f beS«

[elben eingel^e, bie @t!Iämng t)i)rau^id^tcfen, ba^ bie Sie-

gelung meiner perfönlid^en Stngetegenl^ett }mifd^en uns,

bie burd^ einen B^^ifd^^nfaH für ben 9Iugenb(id i^urüdftreten

mufete, üon bem, roa^ mid^ gegenniärlig §u ijfjnen fül^rt,

nid^t berührt wirb."

„Unb was filiert @ie p mir, §err Softor t). ©elfen?

SBenn ©ie md)t in eigener Stugelegenl^eit fommen, mü^te

id^ bann ja wol^l annel^men, ba| @ie ald ©ac^oerwalter

einer anbeten $erfon bapel^en,"

SelfenS Sippen icaren feft aufetnanbergeprefet. ®te

ftarrenbe Unoerid)ämtrjett biefeS $ro|en ba vov il^m

brad^te ^ermSborfS äleugerung von ber Dl^rfeige i^m

gurü(f. Qa, r}tnein{d&Iagen in bieje biutale 5ß^pfiognomie

— mitten l^iuein.

3n feinem eigenen @eftd^t regte leine ÜRuSlel.

«34 fteljc Ijier nid^t alö Sad&ocrrcaUcr einer ^evfon,

fonbern al§ SSeriieter eineS einfad;en ©eboteg menfd^»

lid^er (Sl^ren|aftigleit, unb in biefer (Sigenfd^aft nel^me id^

mir bas Siedet, eine gorberung an Sie fteKen."

„@ine gorberung! 9?a, bann forbern Sie aljo ge^

fäHigft log." Sßenbelburg fagte eg mit feinem breiteften

Sadffeln unb retelte ftdi auf feinem bequemen Sager. &
mar, als lege er e§ baraur an, hux^ eine möglid^ft

plebejifd^e 9(rt ben ^ontraft {wifd^en ftd^ unb @eRen nod^

ftd^tbarer au marfieren.
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liefet fcnftc bie 2iber ein wenig. „@ic ^a6cn

oenanlalt ober mtnbefienS jugelaffen, ia^, gelegenilid^ bea

auf ®ie oBgesebenen SdjuffeS bet SSerbad^t ber Sl^äter-

ft^aft infofecn auf eine Same gelenft rourbe, bafe bie-

felbe fid^ nid^t allein ttnmütbige SSev^öte gefallen lafien

mu|, fonbem ba^ man e3 für nötig Beftnbet, fie unter

ge^eimpolt^eilirfje SJemadjung ^^u fcl3en.''

„äBa§ 6ie fagen! @ine 2)ame? Unb u»ie nennt fic^

bcnn biefc SJame?"

SKit einem t)erädjtlid^en iippen^udEen bUdte Seifen

auf ben ^ragenben nieber. ,,Sie nennt \id) grau Slbcl=

^eib Stngre^ , ober — nienn ^^mn bad rt(|tiger flingt

— grau Ji>cnbetburö."

//3^ fi^& wtil on" — aBenbeH)urgä 2lugen begannen

gu funfetn — ,,alfo meine %vavt\**

fi3o# S^re v^n-Qu, i^err aScnbcIburg."

@in paar Qüuno&it lang blidten bie Reiben fid^ ftumm

in bie älugen.

®ann flang aBenbeI6urg§ Stimme, nod^ 6e^errfd|t,

aber jdjon bie garenbe äBut rerratenb: „Unb n>a§ ge||t

meine ^rau @ie an, $err S)oltor o. ©elfen?''

ffWlxi^ ^pbti bie 93erbäd^tigung einer 2)ame, bie id^

perjonlid; gu fennen unb fd^ä^en bie ®l)re l^abe unb für

bie meine @d^mefter in mörmfter äBeife empfinbet. 9(6er

feI6ft einer t^itlig |$remben gegenfiSer mürbe id^ nid^t

ru^ig unb unt^ätig ^ufelften, menn man wiber bejfereö

98if[en fie einer ftrafred^tlid^en ^anblung be)td^tigt."

^enbelburg betrad^tete ben Soltor, afö fei biefer

irgenb eine ©d^auBuboüuriofität. „2Baö Sie fagen 1 S<l

l^abe imx als 2Sunge in alten Stitterromanen oon un«

eigennü|tgen S5efd^ü|ern oexfolgter Unfdf)ulb gelefen, ^abe

aber nidjt gemeint, bafe {o waä heutigen Sage^ nod^ auf

jmei Seinen herumläuft."

Sn @elfen [tieg (Siel auf oor biefer pofterenben Xtn-
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öerjcöänuljeü. äiJaä jtanb er I)ier unb inad^te lanfle Moxtt

unb tl^at jenem bie (S^re an, ^rilätungen )U geben!

3lo^ einen @^x\it gegen 2Benbe(6uvg Dovttetenb,

Jagte er fd^roff: „©ie werben utttgetjenb ^l)xe uor bem

Unierfud^unggrid^ter gemalten äludfagen jurüd^nel^nien ober

bod§ fte bal^in 6ertd|tigen, ba^ awi) ni^t bev letfefie

§aud^ eineö SSerbad^teä baran rül^ren fönnte, ben 9Zamen

' ^f^xtt %xan in irgenbmeld^e SSerbinbung mit btefer älffaire

3U bringen."

„©0, ba§ rcerbe iä) alfo l^un ^aben? ©o meinen

@ier' ^enbelburg ma^it eine $au{e, feine ginger glitten

ftreid^elnb über bad Bärenfell. ,,llnb wenn nun pfättig

id^ anberer SKeinung n>äre über baS, wag mir t§un

obliegt?;'

,,@o'wärbe aunäd^ft bie Deffentlid^feit in noHflem Mm*
faiu^c ^unt Stid^ter bafür angerufen werben , inixiieireit

bie äinbeutungen unb ^uSfagen eine^ ä)ianne^ berüct?

fid^tigt }u werben oerbienen, ber in fo — »ornel^mer

2i:ei]e fein Sefi^eticdjt auf eine grau t^cUciib ^u mad^en

fud^t gür ba§, inaS nndj perfönlirfi ann;e[it, loerben Sie

tttir )jerf6n(id^ äted^enfd^aft geben, fobalb ®ie baju mieber

im ftanbe pnb."

„S)a§ l^eifet alfo" — SBäenbelburg ridjtete ben Ober*

Utptt ein wenig auf — „©ic brofjen mir, ^err S)oftor

tj.Selfen?''

„S^ ^^ö^e 3^nen nid^t, aber id& erfläre 3^^^^" «^f

mein @l^renwort, ba^ id^ l^anbeln werbe, wie id^ Igl^nen

gefagt, wenn nid^t bi§ junr l^eutigen Äbenb Ql^re %ta\i in

üoüem Umfange oon bem gegen fie erhobenen SSerba^te

entlaftet ift.

Stud^ in 9BenbeI6urg§ ®efid§t l^atte fid^ jeber SluSlel

geftrafft gu rüdi'ic^tälofem, brutalem Xxol^. „Unb id^ er*

Käre Sinnen, baB i(§ auf 3^r Sl^renwort |)feife, mein

$etr Seutnant."
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9Rit f(amtnenben Slugen ttnb }um @d^Iage evl^obenet

§anb ftanb Seifen bi^t t)or SBenbcIbutg. 316er eine

@etunbe nur, bann fanl ber älrm i^m loieber ^inab unb

er trat jutücf, äSerad^tung in ben ^Htn.
„hänfen ©ie ^s^xan gegcniDärtigen 3^f^f^nbe, ba^

ii) ©ie in biejem älugenbliie nid^t güd^tige, wie eö

gebttl^tt älber t>et(affen @ie fi(| barauf, ^err ^ugo

SBenbelbnrg: td^ Ijalte mein SBort. SBeiter l^abe ic§ SÖ^^e^i

nid^tö }u fagen/'

@r tvanbte ftd^ ber Xl^ür ju , bo(| ein 9iuf SSSenbel«

burgd t)eYanIaBte il^n, ftd^ nod^ einmal untjumenben.

rt^altl 3l6er idj Ijube 3f}nen aiid| nod| üim§ in

fagen, $err d. ©elfen. Oeffent(i(l§feit gegen Deffentlid^feit.

(Sin SBott, ein ©ti^ntt t>on S^^nen, unb alle ®e(t wei^,

ba^ ber ritterlid^e ^e{ci^ü|er meiner baoongelau[enen t^rau

il^r äCnbeter ifk — feit fieBen Salären."

,y®ie magen eS — l" Scbe ?5fibet an i^m war bro^enbe

©mpörung. „©ie wagen 3l;re wa^nipigige Sßerleum*

bung 2u niieber^oUn?^

SBenbel6urg I)atte bie ^anenbedfc dou fi(^ geholfen

unb ftanb aufredet ba.

,,SlBcr ^üten ©ie ftd^, C^err v. ©elfen — I^titcu Sie

p^! l^abe noc^ jebe ©d)u(b quittiert. meine

grau felBft mir i^ren ;^eutnantsfd^marm von por [ieben

Salären eingeftanb, ba mx id^ junci^ft ber Starr, i^r p
* glauben, ba^ bie 3?er(iebtficit nur auf il&rer ©eile geroefen

fei. 6te i^abeu mir einen anberen (Glauben beigebracht

S)rum nod^ einmal: n^ag'g! ^d^ ne^me e0 auf mit

S^nen, mit t()r — mit y^oUt uuö 3:eufcL''

Seu Derbunbenen %xm fid; geftretft, ftanb er w-

gungdloS; bis ©eilen bie %\^ixx l^inter fid^ gefd^loffen.

®a fani iljm iuit einem gluclj m %xm mieber l^inab
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unb t^etjettien @eftd^td mnUz er auf fein Sager }urfi(I.

3JJinittenlang tag er tnit gefd^loffenen äugen unb

feft übereinanber gebiffenen regungSlog ba, btö

ber n)ätenbe @d(imei^ in ber rermunbeten (Sd^ulter {t(!^

etmaä beru^t^t Ijatte. ®ie Siuie aviff ^raiebet mö) bem

3eitunggblalt, in bem er por^in gelefen, ftreifte babei

ben parfümierten Srief unb in feinen ^(ugen bli^te ein

^uf beten bantbare ^rfenntltd^feit iännte er aud^ red^nen,

wzm er jjenem %xx einem 5Denf^eiteI t)er^alf, ber i^m ben

SReft feincä SeBenö üerleibetc. 3!ro| t^rct fü^en ©timme

tinb il^rer ixieidjen 6djmeic^elart toax aud^ leine oon

ber btblifc^ fanften ©orte : Siebet eure geinbe!"

6elfen aber mx auö bem ^mxmt, au§ bem ^au{e

gefd^ritten tok betäubt. 38a§ jener t^m angebeutet

nein, raaö er flar il^m augge[prodjen, war eg benn mög=

(id^, mar e§ äBa^r^eit?

SßaS fd^woK ba p(o|(id^ in il^m empor, mag bebte, ma§

gitterte in i^m, t>erfe|tc i^n in eine SBäirrniS, mte er fte

nie ^uuor im Seben empfunben! 9BaS mottte auiiaudjjeu

in ibm unb bie Slügel breiten unb il^n emportragen ju

jenen feltgen $ö^en, ba bai ®IM tl^ront?

S)ag @lüd(? @i§ta[te gur^t löfd^te plöglidj bie

flamme in feinem ^erjen. ä8enbeI6urg ftanb plö$lid£i

mteber aUm noran im SSorbergrunbe. SSSenbelburg aU
^einb, als rüdfidjt^fofer, radjfüdjtiger, Qefäfjrlid^er geinb.

Unb ein bie Oeffentlid^feit l^erausforbernber fiampf mit

i^m, bem lein SRittel ju unerlaubt, ju erbärmlid^ fein

würbe, mör ein S?ampf mit ungleid^en SBaffen, ber

fel6ft im beßen äluSgangSfaUe ben Flamen beijenigen, um
bie er gefüljrt würbe, in einer SBeife I)erumierren würbe,

bie il)m fd;on beim bloßen Senfen baran jeben SlutS«

tropfen j|um Sieben brad}te.
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S)et %^attt mufite etmiitelt loevben, ungefäutni, o^m
mx no$ eine @eluiibe gu t^etlieten. ttnb e§ tnuBieit

anbete 6d^tUte bagu get^an mxhzn, als bie big^ei; untere

tiommenen. @eit fetner eigenen äJetnelfimung burd^ ben

@erid|tg¥at ^töBiuS, bie aKerbingg forgfam in einem

3Jal)men gel^alten mat, bem m<|t§ aSerle^enbeä anfiaften

tonnte, mt bie Uebeviengung gefomnten, ba| bie

9{a(i^fo¥f(|ungen gut @rmitielung beS ©d^ulbigen mit me^r

Umftänbltdifeit ttl§ tl)atjdd}litf)en 33emüt)ungen c^efüljrt

n)U];ben. Qxn anbem, ein beffetet; ^nminalift, als in

Hartenau gu finben war, muBte l^erbetgerufen werben,

ben Sl^äter auf?;ufpüren.

@elfeng @d^ritte beflügelten fid^. äBarum ^atte er eine

DOlIe SBod^e gebrandet, Bevor i^m biefer ©ebanle gelom»

mcn war, ben jegt bie guic&t oov bem ärgften |erauf=

befd^mor?

Dreiuiid|waii|ij3ste$ KapiteU

91egine mar, in ber älnnal^me, momentan leine SBenbung

in 3(betl^eib$ ©efd^idf ermarten gu bürfen, na<| $aufe

gefalzten. Sie Ijaik nad§ 3lrbev(i ^uvüdfeFjren müffen, um
ftd^ no^ einige 3;age i^ren $fiic§ten jn mibmen. @o(a(b

.

bie fjrerien Begannen, maS Bereite nä#e 9Bod^e ber %aH
war, mürbe fie prüdfel^ren , um bann nid^t mel^r uon

Slbet^eibö ©eite gu meid&en , bis biefe frei mar »on bem

fd(iim))fltcl^en äSerbad^t, ber auf il^r rul^te. SBenn fie il^r

audfj nid^t bireft ^atte f)elfen fötinen, fie mar iljr bodj

in ben S^agen, mo fie 6ei if)r geraeilt, eine ©tüfee, eine

Äraft in il^rer Scrlaffeni^cit gemefen, wie e§ Seifen rid^tig

üorauögefcfjcn.

5Run mar 3lbell^eib allein. ®ie ©d&mere ifirer Sin--

fam!eit na^m mel^r unb mel^r gu, hoffen unb @IauBen

fonfcn unter ifjrer Üiudji gufamuien, iebeö ©mpfinben er^
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\iath, ha^ jener einzigen, fovgenoollen ^tage fernftdnb:

,,aBöS wirb au§ mir, roann etloft inidj We SBal^r^eit au§

D beg SebenS, ba§ fie l^iet fül^rte! 9li<|t fi(er bie

(Sdlt^eOe i^re§ S^mtnet^ ^inaui wagte fte ft(| ait§ 3=urd^t

oor neugierigen Slicfen. 2ßenn man i^r ba§ (äffen l^er«

auf6rad^te, fd^Iid^ fte fid^ fd^eu ^eifeite in ben Sieben«

raunt, unb atmete auf, menn ber JteOner wteber gegangen.

QäiU fie einen ^orb auf bem @en)i{ien geljabt, fie l)ätte

fein anbereg Senel^nten }ur ®d^au gu tragen gel^abt.

Sn aKeS l^atten fie aber aud^ §{netnfd|auen müffen,

bte nUibe gefenften 2(ugen 2tbel^eib§, in weläje Siefen

menfd^Iid^er 9iiebrigleit i^atten fte ben ääUcf getaud^t, ber

nun fo fd^recf^aft fd^cu geworben! §atte fie gemeint,

mit jenem J^erßör am Sage nad) bem 9}?orbanfalIe fei

i^rer i^^xc, i^rem (Aloise ba§ fd^limmfie, beleibigenbfie

gugeffigt, fo wax i^r balb {lar geworben, ba| bieg nur ein

gelinber 2Infang beffen gemefen, maS rad}iüd)tige Seiben--

fc§aft äu i^rem Serberben erfonnen. ätuö ben ä^i^ungä«

berid^ten l^atte fie gunäd^ft bie %xa%n>t\U il^rer Sage gu

a^neu Beaonnen , aB )ic gefeljen , ba| il^re Sernefjmmtg

feine gel^eime geblieben
, fonöern publijiert worben war.

2)ann jwet Xage f^^öter l^atte man ed gewagt, t^re wenigen

©ffeitcn, iljre §anbtafd§e, i^re S^IeibungSftüdfe ju imi)-

forfd^en — ^auäfud^ung l^atten bie au^füljrenben Ses

amten bieg äSorgel^en genannt, unb ber biefelben begleitenbe

jtriminalfommiffar l^atte fie nad^brüdflid^ baräber Befragt,

ob je ein äteuoloer in i^rem ^efi^e gewefen fei. 9lud^

bie ^rage war i^r vorgelegt worben, ob fie gett^u^t l^abe,

in weld^er @egenb il^reg !D2anne8 SSiOa gelegen, unb ob

fte 0ieie @egenb am älbenb beg ^Korbanfadeg berührt

^abe.

Sfbel^eib ^atte nur bie eitte 9lntwort ju geben gehabt:

„3d) loei^ es nic^t."
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äBte menis biefeKe geeignet loat;, bas SSettvauen etneS

Kriminalbeamten luecfen, empfanb fie an ber hi^ §ur

äu^erften (Srettje gel^enben @cl^¥off|eit be0 jlommiffarS,

be^en älBfd^iebSdid ein beutlid^e^: fomme n)iebet!''

Deilüiibet l^atte.

Unb bies SEBiebedommen mt eS, i^oi; bem i^ip bangte.

SBann famcn fie wiebet unb — wie famen pe?

Sie wax txant t)or tlntul^e, flerBcnSclenb. 9Ber fie

beglückt f^&üt mit einem lieben äSort, bem l^ütte fie fic^

weinenb an bieöruft gcmorfen. S^r ftolse^: ,,3^ wtt^''

mar iieijunfen, afe tf)r Gimmel fteinenfoS gemotben. ®er

^ifab: tpiti! ' mar bomencott unb fie mx ein äBeib

— bodi ttut ein SBeibl

Sie rang bie §änbe unb ftöfjnte vox St^merj. Siauu

Slegine jeftt — a^, fäme fie — ober erl Slein, er

W\t einem ©d^rci fu^r fie empor. Xie Zi}üx öffnete

ftd^, unb fie |atte bod^ fein stapfen gel^ört^ man l^atte

leine Srlaubnid eingutreten abgemattet.

Swet SWännet ftanben ba. 3ie fannte biefelben. Ser

ÄriminaKommiffar unb fein Begleiter.

Sefft, in btefem ä(ugenblid(, m fie feine Straft mel^r

l^atte, m fte föl^lte, ba| (Sntfc^en i^re ©lieber Icil^mte,

je^t, roo fie fd^macl mar gum ä^fammenbred^en — jefet

famen fte, um fte }u jerbred^en. @ie mu^te eS, fal^ eg

an ber Derfd|(offenen 9Imti^miene be§ jtommtf[ar§, ber

nadj ftummem ©rufee not x^x ftel;en blieb unb fte in einer

äSeife 2U muftern Begann, bie älbell^eib ba§ ^(ut toom

^erjen mieber in baS antli| trieb.

„28a§ moHen Sie t)on mir?" tief fie au^er fic^ in

älngft unb Empörung unb pxt^iz beibe ^finbe gegen bie

»ruft.

3)er ^rimiualfommiffar trat noc^ naljer an fie l^eran.

„Entfernen @ie g^re $&nbe t)on 3§rer S^aille, ^au
im. m 5
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äSenbelBurg, unb fagen @ie mit, nio ber iaxan fel^Ienbe

Snopf geblicBen ift."

' SWit 2tugen, bie niÄtg nerftanben, ftante fie bcn Sc«

amten an, babei glitten tl^r unwiüfürlic^ bie ^dnbe j)u

betben Seiten ^ecab. Unb bann, eBenfo med^antfd^, ging

i§r Wiä über bie Xaiüe iljie^ glatten, gcaueu EleibeS

^in, m tl^atfa(i^lid^ eined ber wingigen, gemuftetten

©tal^llnöpf(|cn fel)tte.

„3<ä& . . . ic& begreife nic|t ..." t)baig x>zx\iöxi ftam-

melte fte e§.

,,SSienctd§t begreifen ©tc fo beffetl" ®cr Stommiifar

l^aite feiner Srieftafd^e einen fleinen ©egenftanb entnom^

men, ben er bid^t gegen ätbel^eib^ ^(eib l^iett. „6oUte

bieg ^ier nid^t ber ^l^nen abl^anben gefommene Knopf

fein?''

®ie ftarrie auf baS ^nöpfd^en nieber, tafiete an bem

no(| um feine Defe gemid^elten ^äbd^en 92äljgarne§, bai

genau jur garBe i^reS Äleit^e^ [Ummte, unb ftotterte: „60

fci&eint fo . . . td^ glaube .

.

„älfo!'' 2)er Seamtc rtd^tetc fid^ auf. „grau Slbel«

Ijeib 2ScuDclbui\^
,

biejcu iinopf l^ier, welchen 6ic fui

ben an ^^^xzm Äleibe fe^lenben erfennen, nnirbe ^eute

morgen auf bem jtieSmege uor S^^ci (Satten ^aufe genau

an ber ©teile gefunbcu , wo ber 3Korbanfall g^id)al^.

aSaS I}a6en ©ie bagu fagen?"

Ueberftt^rte ©d^ulb l^ätte tein fahleres (Srblaffen l^aben

lönnen, al§ e§ je^t il^r ©efid^t überwog. S^re §änbe

[treoEien {id^, al^ moEe fie üvoa^ @ntje$Uc^eg 2^rüän)el^ren,

unb mieber fanben t^re sitternben Sippen nur ba§ eine

p fagen: „^^ meig nid^t. 3n ben fremben ©trafen

lief ic^ ^in unb §er. ^ä) rcei^ nidjt

UnerbtttU^ rul^te bes KriminallommiffarS SSlidf auf

i^r. @r nar tom erften SlugenBIid an von SlbetlfetbS

©d^ulb fo ^iemlic^ übeijeugt gea)e{en, eine äiüdEfprad^e,
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bie et am gefitigen 9tad^miitage nod^mald mit SSenbel«

Burg %zf)aU, l^attc, o6g(ei($ berfcIBe ftd^ fd^einbar fd^oncn*

bcr unb gurüi^aUenber über feine grau äußerte, bod^ ba§

S3e¥ba<$tömomettt nur eri^ö^i, unb al§ et batauf^tn am
heutigen SRotgen nod^mals ba§ ^ettain be§ UeBetfaDeS

refognoö^iert, ben 21belf)eib gel^ötenben Änopf baSei ge«

funben^ mat für i|n bie ^ette bet gegen fie t)otIiegenben

Scweife gefd^Ioffen.

Slod) einmal flang feine grage an fie: „©ie etlennen

alfo biefen Sitopf al§ ben ^i^xm an?"

„3<^ • . . ja , aber —

"

9lbe(^etb§ äoxi^ neigte fid) ^urüd, fie rang nadj 2uit

nnb ftammelte Unoerftanbüd^eg.

Saut unb btöl^nenb fd^Iug e@ an t^t D^t: ,,3m

9]anien beg ©efe^eö, öie finb cetl^aftet, grau SSenbel«

Burg."

2)et @tol) beS ä3eamten, bem auf ®tunb feinet @nt«

bccfuno; ein lüicfiiic^cr .gaftbcfcl}! auögefcrti(^t unb pt
ä3o(ifire<lung übeifgeben mxh, fptad^ auS t)er r)erni(^eu

9ltt, in me{(|et et nunme^t anotbnete, älbell^eib mm*
jüglid^ in bie unten raartenbc Sroidjfc gu geleiten.

©ie mehrte fid^ mit feinem Snut , fie fianb wie cnt*

getftett mit fd^tedenSmeit geöffneten älugen.

Stft aß gum brittenmal bie äluffotbcrung an fie er«

ging, ben Seamten aus bem 3ittiwiet gu folgen, Bemegte

fie fid^ manienb vomätt^, o\m )u fpted^en, oigne gu

Kagen.

Stji SCteppenflut flrec!ten fid; neugierige Äöpfe mn
aO^n @eiten ^etoot. älbel^eib Begegnete ben auf fie ge«

tid^teten 9Iugen mit (eeren, oetlotenen SltdCen.

©0 gingen fie bie S^teppen l^inunter.

S)a§ ^auSt^ot mat offen. 2)id^t bauor l^ielt ein

SlBagen. Se^t ftotfte Slbel^cibs Sd^tttt
,

i^t Oeftd^t nct*

gerrte ftd^, bie ^rme ftreäte fie Don fid^. äBilb,
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•leine — ^eine 3?ettunö?l

S)a ertönte ba§ eilende Säorfa^ren einer gleiten

S)tofi|Ie. 3^ei fetten fpringen au§ bevfel6en ^evaui,

[türmen auf ben §oteleino(ang gu, unb el^e Äbell^eib

nod| ben §«1 weiter bewegt, erfennen i^re ftd^ jaF)^

Itngd oevbunlelnben älugen Seltene @efta(t jut @eite be3

il&r Befanntcn ©erid^tiratel,

3§te Siber fd^lie^en fid^. ®in Clingen unb Sraufen

liebt in il^rem Jtopfe an unb bal^inetn l^aEt'i plö^Iid^

rote ©otteS ©timme au^ fernem; ^o?)^"^ §ttnntel:

rettet! ®et 2:;§äter ifi entbedt unb f^at gefianbenT'
'

ätbel^eib mt ol^nrnSd^tig {ufammengefunlen, unb ber

il^r bte ^tmmeföbotfdjiaft i^ret @rldfung gebrad^t, l^ielt

fte umfangen.
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Sommerniärd)eti»

Dovellette von ßans Grevenberg.

VOl Il40lf lOal«*
(nad)dru(k verboten.)

Daö SDejeuner roo,x i\x @nbe. @g ging auf im\ llfir.

SHun sog fic| bie t>on ber 2[ulil§t|e, tJon ber üppigen

SRal^Iseit unb ben fd^ioeten äBeinen etmäbete (Sefellfd^aft

beä oorucljmcn internationalen §ote(g ^ur ©iefta ^utüdf.

'3)a§ n)ar bie eingige ©tunbe, bie Debora geljorte;

fonft mar fte ja immet^ immet an bie ^avonin gefeffelt

unb fann feiucu ©d^ritt 4un, oljne il^r barüber Sied^en^

fc^aft SU erftatten.

älnnette plaubette fdjion nid^t, n^enn man i§r ein gutes

SBort ga6. 0( {te alfo i^euie enblidd einmal ben Keinen

Stuötiug roagte?

©ie ftanb nod| unfd^Ittfjtg in bem munbevBaren $ar{,

bev }um ,,6pIenbibe«^oteP oberhalb oon @t>iansIeg»^BainS

gel^ötte, unb blidfte tiäumerifc^ unb fel^nfüd^tig um fid^.

Suevft übev ben fUKen blauen ®enfet @ee. 2)väben im

meinen Sonnenoilaft la^i Saufanne, barüBer jogen fid|

bie fanften, üerfdjiüimmenben Linien be^ ^\xxa Ijin, weiter

nad^ red^tö ragten bie marfanten @pi$en ber Siod^em be
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9lat)e in bcn moifcnlofen, SlöPfauen, ]d)iix auggcBraitnten

Gimmel. SBei^e, fd^mwde 3)ainpfer, bic einen langen

iümxtn ä'lauii^fitetfen leintet fid^ liefen, bur(|fd^nttten ba

tittb bott ben See. ?!Kit nieitauSgcfprctgten weisen Segeln

fd^mammen ^ooU, eines Suftl^auc^e §atrenb, brausen auf

bem äBaffet.

aSom §oteI au§ fiel bie glötte, wei|e, 6öumIofe S^awffee .

m6) bc'mn ääten i^in nid^t un6elräc|tlid; ah. (B^ mu^it

ein SSergnügen fein, auf bem 3weitab ba fo fadjte l^tnab*

üuroKcn. SBSol^in bie Sttafee mo^l für)rte? Sle^tS bort

unlen hx^i am See lag ein 5?aflaTUcnraäIbc]^en
,

nod^

n?citei;^in ein S)otf mit n»ei^en Käufern inmitten fonniger

äBeingSrten.

Sßie fie fid^ md) 2Ba(be§fü^te unb 23a Ibegfehalten

feinte. Sal^etm in S)änematf gefiel'ä i^r bod& am beften.

Unb ba gab eä ja aud^ Seen. S)ie mürben freilid^ nid^t

von 2((peiu*ie|eu beiradBt n)ie i^ier; aberjie liebte [ie raegen

i^rer fdfjönen flaren Stjurfarbe unb foegen i^ter bidjt be-

malbeten Ufer me^r ald aOed, ma§ fte auf btefer erften

großen Seife geferjeu.

§n ben ftißen, faft tag^eften 6cmmernäd^ten ba oben

in f^rebendborg l^atte fie von il^vem Senfter au§ ben @grom«

fee erBIitfen fonnen. ^m 9Iu5{djnitt be§ bid^ten SBalbeS

.mit {einen tau{enbjä|irigen ^id^en unb ^u(^eu bli|te er

mie grü|enb i^erübet, foBalb ein SSogel, im %lVLQt nad^

S3eute l^afd^enb, bie DBerpd^e bei äBafferS ftreifte; benn

baS rief bann immer ein leifeS gittern ^eroor, bad fld^

l^emadi in mad^fenben, müben flreifen langfam bem gangen

See mitteilte.

2)abei Iiatte fid^'ö immer fo fd^on tiaumen lafjen.

Siefe märd^enl^afte äRittagiftiUe, biefe ^eUigteit, bie

aOeS burd^brang, btefer matte SBaffeigerud^ erinnerte fte

an if)re {!aubinaoifd|e Zeitnot, älter f)ier mengte fid^

etmaS i|r SleueS, ^eraujd^enbes in bie träumifd^e Stirn«
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mung, baS {ie ieUjam lodte unb bod^ toieber beängftigte.

SBar'ö bic faft tropifd^e SSegetation beS fd^dnge^jfteijten

5ParIö, ber üppigen SBcinBerge, bie fic^ lintö unb ved;tä

am abfaUenben @eeufer j^injogen, n)ag fie t^ermucte?

Dbet nat'd bev ©lang ber ^rutilfiauten , ber äSirrwarr

ber Spradjen an ber gläugenbc]! Safel, bie freie Slrt ber

eleganten üamlkxt, ber beftricEenbfc^öneu grauen in ben

raffinierien S^oiletten t^on unerl^öriem Su£ug? @g fd^ien

i^r ein @tü(f fjei^eS, parfümiertet 5(5ari§, ba§ man in

baS [tiUe, fonnige @ee« unb ©ebiig^bab verfemt tjatte.

@eitbem fie i^ier maren, gog f^e'S auS biefem fte 6e«

unrul^igenben ®emifd^ }u bcm pcrfc^wiegenen fleinen

äBdlbc^en i^ina&.

S3or titer Ul^r marb fte ^ter ntd^t t^ermi^t, unb fie

lonnte ja älnnette bitten, bag bie t^r alleS gur Xoilett^

9Jotir)eubige gured^tlegte. Senn fobalb bie Saronin er*

machte, l^te| eS mieber an beren Seite bie unausiflel^Iid^en

„Sourd" aU ber S)amen befud^en, bie Iraft Slameng über

älejigeä l}ier jur ©efeßfd^aft gejault würben. S)ann lam

bie S^enniipartie unb ber fabenfd^einige %lxxt, ben bie

^errenmelt t^on @otan für i^re fiebjel^n ^aljre parat l^atte,

bann baö enblofe ®iner, bann 3!fjeater ober 3:^an(^ ober

fiafino, baruuf no^ einmal 2;§ee unb wiebe^um %lixt,

immer berfelbe ^lirt, ber fte anfangt fo erregt ^atte, fte

je^jt aber nur noä) ärgerte unb erbitterte.

9iein, fie muffte n^enigftens bieg eine fleine Mittag^'

ftänb(!6en für ft(| gana aKein ^a(en!

9ll§ fie i[;r 9tab aus ber luftigen SportöljaUe f)erau§'

fül^rte, fa^ ber Sortier, ber btinjelnb unb mit bem Srfjlaie

iämpfenb in ber engen Soge fa^; fie fär eine @e!unbe

fttft erfd^roden an.

S<t gen)i|, e§ mar 2;^or^ett je|t in ber 3Rittag§glut

bad fd^Ü^enbe Keine ^ledd^en @dgiatten ^ier unter bem

©onnenfegel beS $arfö ju tjerlaffen, um auf ber meinen,
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winjifte Il^orl^eit. ®in ©tünbc^en gtei^eit auSjufofien,

bad mar für fie, bie emtg @efangene, bo(| ein Erlebnis.

92ein, ba§ ^älbd^en Iie| )id^ nid^i mit ben majeftäti»

fd^en Sud^enl^aKen tinb ben @i(§enniäß)ern tl^rer norbi«

fd^en ^eimat t)er0lei(i^en.

©ie war t)om 9iab afigeftiegen. Solange fie im Sattel

sefeffen, l^atte bie il^r enigegenfirömenbe £uft ein mentg

Äü^lung gebrad^t; je^t legte ber ©onncnglaft wie

etwas 2)umpfe§, i?örper(t^e§ auf fie, fie fü(}Ue bieje

läl^menbe, l&ebrü(ienbe Sd^müle auf bem Ropl ben Singen

nnb Sd^läfen.

Unfd^tüffig io(\ fie weiter.

3m ®orf {d)Uef aUeä. ©elfrft ber @pi|, ber t>or ber

3)ouanenn)a(|e im @($atten be§ @d^ilber§aufe$ lag, war }U

faul, ben ftopf bu Fie6en, um bie fd^fanfe, Blonbe junge

9lablerin im l^eUen, luftigen ^atiftlleibd^en ansuftauuen

ober anjuBeUen.

®a, längs ber 33eirtBetg§ntaucr, jog ftd^ ein fdjnuiler

Streifen Sd^atten Ijin. äüenigjtenö trat fie ba mit i^rem

biinnen @d§u^merf nid^t ben glö|enb l^ei^en ©anb. khtx

bie 9!Jlauer l)öxU ta(b auf, unb m hm eine faft fteil ah

faHenbe Sßiefe, bie tjon ber Sonne gang au^gebbrrt war.

Unier fid^, bid|t am äSaffer, fal§ {te wieber ein BiM*
d^en SauBwalb. 33er war nun t§r ^ieL

Sie mufete aber oiel Straft anwenben, um auf bem

9Beg ba l^tnunter ba0 9iab ju l^alten. Sl^re ftniee Begannen

ju jittern, if)re Stirn warb feucht, unb afö fte enblid^

unten war, ganj ermattet unb aufgelöft, fa^ fie fic^ DoQenb^

enttäufd^t.

S)er Streifen ffimmerltd^en SBalbtanbe^, ber fid§

gwifd^en ber felftgen Söj^ung unb bem See l^injog,

war bed ©teingeriKS |alBer unb ber Inorrtgen äSurjeln
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unb melen Keinen S^ümpet wegeu; bie ber juujeilen übzx'

toetenbe @ee gefiilbet (faben tnod^te, faum gattgbav. Unb

plö^Iid^ fafj fte fidfj am 9iaut) eiueö Hciuen t)om ©ebirge

l^er in ben 6ee münbenben @emä){e¥g, bad i^r ben ^eg
abf(|nitt.

©ie jog bie U[}r. .gatb Srei. 3Benn fie aud^ öuf

ben Slüdfnjcg üBer bie {onnige älnljölje , tjor bem eö il)x

ie^t bod^ etmas graute, bie boppelte 3^tt rechnete, fo ^atte

fte immetl^in ein ^)alb 6tünblein SDkfec, um pd^ l&ter aus*

2)ad mar ein gan} poetifd^eiS ^lä^d^en, fo bidgt am
@ee. S3ie( @d^atten gaben ja bie jtaftanien nid^t, benn

eö war nur lümmerli^er SBudjä i^ier auf bem fteinigen

^oben. Unb £ü()Utng brad^te aud^ ber Keine SBilbbad^

nid^t, tro^bem eS ftd§cr ©d^neefd^melje war, bie in feinem

^erriffenen, Ie[)mgelbeu 33ett tjon^ben ©at)oi;er 3llpen nieber*

ging. ä(6er in bem ®eäft über i|r unb in bem biegten

^ufcgmerf i^ren gügen ;;irf»te unb fang eS ; fo melan«

djolifcfj einluffenb plät^ettt baS SBätferd^cu, einförmig

fd^lug bie mübe äicanbung beS @ees anS felftge Ufer, eS

wax wie ein leifed Sltmen, unb bie @onnenrefIe£e l^atten

|ier groifd^en bem grünen unb gelben Saub etmag ©ol?

beneS, ba§ bem äCugc nicljt fo we^ t^at wie ber wei^e

®(aft broBen auf ber (S^auffee.

6ie lel^nte baö 3lab 9et3eu einen 33aum, fe^te \\d) au§

' Ufer unb lie^ i^re gü|e über bad munberlid^ t^erfnorpelte

äSurjelmerl ^erabbaumeln.

3tun fam tl^r pf6|tid) bas S^Ijema au§ SBagneiö Sieg«

frieb au§ bem aSalbweben — in ben ©inn. ©ie

l^atte eis bei f^rau fRanfen von ber Dper in fiopenl^agen

häufig geüBt. ®er italienifd^en Moratur, bie %xax\

Slanfenä e^orce njar, ^atte fie leinen ©efd^mad abgeminnen

lönnen, obmolEit i^re Stimme eine erftaunlid^e Seid^tiglett

befa^ ; aber ba§ wunberfame in bem ber ©efang
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beä SSalboogelä fic^ fo frei uub f(ä|ein6ar fefielloö über

ben feltfam n>e6enben unb loogenben Harmonien auf«

fd^wingt, ba§ tag i|r unb barauf l^atte ftc t)icl gf^ife ö«^'

6ic iegantt bie ©tette ju trSffetn. Sic traf nid^t

fllct(^ bic Tonart mh wufete ein paatntal a6fe$en, um

anbcrS ju intonieren. Unb bann fang fi(j& luelji

unb nteljr frei.

a)od& plällid^ W^ieg fie ctf<i§ro4en unb gleid^ bar«

auf fprang fie auf.

Unten im @e&üfd^ regte fic^'S. <^ hantierte iemanb

mit einem 9luber.

SJtd^tig, ba laa, ein Soot. G§ war t)om ©ce I)cr

fo n)eit ins ^aubmeri (>in€ingetrie6en, ba^ baS @eäft

eine« fd^attigen Salbad^in Bilbete. ä6er »ereinjelte ©onnen^

ftraljlen burd^brangen audj biefen S^eifted, uub nun fa^

pe'§ Bliljen.

©te ^atte fd^on gefürd|tet, e§ fei einet ber Herren aus

bem $oteI. SJJandic trieben ja Stnc^elfport. Unb bann

ptte fie fid^ mol&l jetjr (geniert. 2i6ev erleic^text atmete

fie auf; al§ fte nun eine Uniform bemertte. @d mar alfo

Bto^ ein ©olbat oon ber ^oÜmä^t. (gin 6rauneS ©efidjt

mit bunlten Slugen unter bem jc^ief aufgefeilten Häppi

lugte jmifd^en bem gur ©eite gebogenen äSIattmert neu«

gierig uermunbert r}ernor.

2lnö 93efe^len mar fie gemö^nt. ©ie Ijatte fd^on von

flein auf eine erftaunlidtj fidlere, refolute älrt befeffen, bie

immer imponierte. Ol^ne bem 3Rann erfi nod^ S^it

irgenb einer Semetfung über t^re poelif^e Stnttianblung,

bie er mo^l bod^ nid^t oerftanb, ju lajien, fragte fie \^)n

in i^irem geläufigen, aber etroaS l^arten gtan3örifd&: „Siebt'S

üon r)icr auS leinen befjeren S33eg nad^ ßt)ian, mein

Sieber?''

2)er ©olbat ftanb mit bem einen nod) auf ber
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9luber(an{, mit bem anbeten auf bem Ufer unb ntufiette

pe nod^ immer.

ben bur(|S äßälbd^en? 3u Sanbe nid^i"

„ßr tfl fo tcfc^merfidj mit bem Slabe. SBotten ©te

mir'S fiinauf ^c^affen 1"

S)er Mann lääfüU. „^til @ie fo fd^än gefungen

^aben, SRabemoifeKe, gern."

9lun warb fie bod^ ein mcniij rot. ,,9lur bt§ jur

S^anffee/' fagte fie, „bann finb i^ leidet jurütf."

„9iod^ beffer toäx% @ie ftiegen ins Soot, üRabe^

inoi feile; bort, ßleid; F)inter bem ^Jel^oorfprung, ift bie

Sanbung^fklle mn @t)ian. ®a treffen ©ie fidler einen

^otelbiener. Ober td^ lommanbiere einen ,^ann von ber

3oUmad[}e."

Sei ben legten SBorten ftrid; er fid^ ben ©d&nurrbart,

wo^I um t^r barjut^un, baf; fie fid^ täufd^e, menn fie

il^n etma für einen geraöl^nltd^en Solbaten l^ieft.

„@s vodxt charmant r>on :,^I)nen/' ern)iberte fte etwas

Derbinbßd^er.

3)ara«f !am ber gfrembe bie paar ©d^ritte l^erauf,

grüßte ftoU unb fugte; ,^^e{tor ä3iiinarb, iÜenbarmerie«

fapitän.''

D, er fteOte ftd^ vor. Unb er mar alfo ein Offizier.

bin ja in befter .^ut," fügte fte freunblid^,

taum merflid^ nidenb.

@ie l^atte nod^ nie mit einem fran}ofifd|en Dfftjier

gejprod^en, raupte aber auö mand^erlei Sieben oon ber

$oteItafel, ba| bie ^el^rta^l biefer ^errfd^aften, menigftenS

fomeit es ftd^ um älnge^örige oon ®renj^regimentem ober

gar ©enbarmerte l^anbelte, ou§ einfarfiflen 23erpUnifjen

ftammte unb feinerlei ^e^ie^ungen ^u bem, wa^ in ben

• 9(ugen ber SSaronin jur „©efenftlaft" {ä^lte, befug. @s

amüficrte fie im ftiHen, baö er eine gemiffe UeBerlegen?

^eit l^eroorjute^ren bemüht roar. @rft fd^uffte er bas ^mei^
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tab in böS fteine 3olI6oot, bann l^ielt er ber jungen ®amc
galant bie ^ed^te l^in, um kirn dinfteigen be^ilf(i(|

ju fein.

„®anle, td^ Bin felBP fpottgeüBt," fajte ftc unb fprang

Icid^tfüfeig in btt§ {c^tDanfenbe gal^rjeug.

3i^Y 3;on Kang uieKeid^t l^ocl^ntütiger unb a(n»eifenber,

als beaBftd^tigi |aite, benn in bem l^iiBfd§en iungen

©cftd^t bei braungebrannten Dffijierä machte fic^ eine ge*

n^iffe Unluft Bemetlbar.

3la^im jte $la$ genommen, fe|te er bie Stuber ein.

®in SBeild^en ^wfd^te ©d^roetgen. ©ine ftfiter quätenbe

^eUigfeit kg übet bem See. Sie äSUde ber iungen S)ame

folgten anfangt ben in !Ieinen Sogen vom Sluber meg»

fprt|enben Sropicn; fL^tie|lid^ tJermodjte fie bie geblen«

beten 3(ugen faum me^r offen ju galten. SDa ber ©en«

barmerieofftgier bie bemfiiigenbe (Smpfinbung f^aUn mod^ie,

bafe et nicfjt anberS bofi|e, aU mie ein ?yä[}rmann, mad^te

er enblid^ ben äJerfud^, eine Äonoerfation an^ulnüpfen.

»@te finb mo|I jlfinftlerin, aRabemoifeOe?''

Sie verneinte Idcfiefnb. darauf fdjiDieg man rateber.

^it einem neuen älnlauf fut^r et fort: „^Ber Sludlänberin

bod^ fidler?''

aOäiebet läd^elte fie. „®dnin; ba^ fjei^t oud& Stufftn."

@r blieb einen Slugenblidf, auf beibe äiuber geleijnt,

ftia. Sann fd^fittelte er ben Ropf. „äiufpn — nein, bad

^äite id^ nid^t i^ermuiet.''

„%itx Sie fönnen mir 'S ru^ig glauben, ^err Ra*

@r Bi^ fid^ leidet auf bie Sippe unb fe|ie fofori bie

Sauber roieber ein. Sie fa^en einanber j^iemlid^ bid^t gegcn^

übet. äSenn er fid^ vorbeugte, um mit ben älubern aus«

jul^olen, fenfte fid| fein SHd! immer tief unb forfd|enb in

ben if)rcn. @§ lag babd etiuaS fuabeul)aft Xtoi^xo,^^ in

feinem älu^bruä. Unb mirtlid^ fd^öne 9(ugen i^atte er.
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bod^, e§ ISmen im @otnnier bte befien $arifer firfifie l^er.

Sieben @ie bie itunft ni#tr

,,S)tc Üunft? (Sem^. Seiben^dfiaftltdö. S^l mufi^ierc

felOet. Site 6ie ba voxf^in im äi^albe fangen, bad

gepel mit. ©e^r fogar. S«- Dl^ne 3|nen fdjmcidjeln

ju woKen. @§ trar yoträumcrifd^ unbfo innig."

SBiebei ^ujc^te ein Säbeln üBer t^te ^ü^t. ©ie er«

Härte i^m, aud n»a§ ffir einem SSett bad mar. äSon

®agner luu^te er nic^t üiel. 9Jtan fpicltc il}a in $Qri?5,

baS ^atte er gelefcn. äber feit feiner Mabettenjeit toar er

nid^t mel^r bort gewefen. Unb er ^affe $ari§ ebenfo tvie

ßöian, fe^te er Ijinj^u.

Se^t iam man in beu ©d^atten be§ gelöDorfpruncjS.

@rlei(|tert aufatmenb Igob bie junge Same ben ^opf.

„@§ ift faft jupiel Sonne in ^^tm Sanb/' fagte fie,

ba er wieber auf ben Stubern liegen blieb, aber leinen

S3erfud^ mad^te, bie Aonoetfatton fortjufelen , fte nur

trfiumerifdj anfa^.

6r Iäd)elte trüöe. „3^ meinem Sanbe nic&t. ftamme

aus bet 9lormanbie. äSir ^aben ba an ber jtfifte faft ad^t

3Wonate im ^a^v bie bise noire/'

^SDie bise noire — ba§ tfl?"

„(Smtg, emig grauer Gimmel. Unb ber äBtnb l^eitlt,

im ftamin mimmert bad Hingt mie jtinberjammer,

unb e§ reosnet, regnet, reptnet."

„S>a freuen @ie fiel ai\o, i^ier^er oerfe^t ju fein?''

„^a, e$ ift mie ein <Sommermfird^en. SOtan babet in

Si^t unb Sßörme. 9lein, mir ift'ö nid^t ^uüiel ©onne.

2)a nimmt man ä3orrat mit ]ixx bie grauen ©tunbem

^d^ bin aDe Sage l^ier unten am äBaffet. @0 ift fd^dn

— fo allein. Senn bie in Qman brin pören einen Ijier

nic^t."

betrauten @ie mid^ ^eute afö einen Sinbringling?"

marf fte kic^t f)in.
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%x i^ütteUe ben Üopf. „äBenn @te maun mk bie

anbeten, l^ötten ®ie ft(^ aus @9tan ntd§t fortgeriil^rt.

Slber ©ie foKten felBft einmal ein Soot nclftmen. S)ort

i^ijitea uad) 9)leiKerie ju, n)o bie grofee äiuine ^od^ oben

auf ben gelfen fte^t, ba ifi*§ erft f^on. @te lommen

gu Sanb ja i)fterg ^in, aber immer in Sd^aicu unb

mit SJJufit unb m Dielen ®quipaflen. Unb bag ift nid^t

ba§ ted^te, ba fel^lt bet jtonnes mit ber 92atutfttmmung.

Slffein mu)l man fein. Cber p sti^eien."

@r atimU tief auf, griff, o^ne f^in Gegenüber angu«

fe|en, »tebet }u ben SÜubern, unb bie f^al^vt ging

weiter.

Sangfam näherte ftd^ ba§ S3oot bem breiten älnlege^

plaii von (Sman, @ine merfad^e fd^attige $latanenal(ee

ffil^rte non bort um ben großartig angelegten Sabeort

l^erum bis @§au(iee unb bem Splenbibe^^otel empor.

2)er Of^jier n^at il^t non 3)iinute gu äRinule f^m«

patl^ifd^er geworben. 3>ie verlegene ^orfd^l^eit t)on oovl^in

l^atte er gan^ abgeftreift, et gab fid^ je^t offen unb natür--

lt(|. Unb eg rührte fie etmaS in feinem %on. SSieKeid^t

nut, weil et aus einem fo ttuben, finfteren Sanbe ftammte.

,,SBa§ l^at Sjl^nen aber (Soian getl^an, baf^ ©te eS

l^affen?'' fragte {ie plö^lic^ miiUn aus il^tem ^ebanlen«

gang |erauS.

©in meIand5oIif4eö Säd^eln Fjufd^te über fein 2lntKfe,

unb er übers ^oot weg ins äiJeite.

„^aS lann id^ ginnen nidEit fo fagen, StabemotfeDe.

^iec im Dil ixiiffen \a alle unb erjäliten'^ ujoljl häufig

genug. 2lber ielbft fprid^t man nid^t gern barüber."

6ie i^atte leidet bie ^atbe gewed^fett. „SSetgei^en @ie,

id^ fragte BIo^ fo."

5Da ftie^ ba§ S5oot an bie SrüdEe. 3l^r erftcr Slidt

mx bet nad^ bet Ul^t am ^afengollamt. @S l^atte foeben

l^alb SSiet gefd^lagen.
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©ie banfte bem jungen Dffigier rofc^, aber bod& nidjt

o|ne eine gen^iffe Sßätme, ffit bie %a^tt, na^m xl)t 9iab

in Empfang, fpronc^ auf unb voax bcn Süden il^teS

Seölciterö, ber aufredet im Soot (teilen geblieben war,

balb entf(|n)unben.

§cftor SSi^inarb ftri(| fic| roieber ben <3<|nurrBart.

@ine i)\xb\ä)t ^a\on xmt baä fd^on. Unb eö fprad^ aud^

für fte, ba^ fie fi(| fo ganj allein unter ben SBäumen

am SBaffer nieberöelaffen unb fingen fonnte, ol^ne M
Don ä^Wauern unD B^prern belaufest lu tüijfen. ®aä

unterfdüteb fie vorteilhaft t)on biefem unau^ftel^Iid^en, ele^

ganten^ arrogonten S8ölf(|en ba oben in ben internatio*

nalen Spiunitjotete, baö ein ©emifd^ Bilbete mn ax\\io'

!rattf<i§er UeBerl^ebüng , partienul^after ^ral^lfud^t itnb

Sl^eaterprinjeffinnenmirtfc^aft.

SSieHeidjt mt fie mmögen^Iog n)ie er, ftanb in

Sienften einer ber reid^en, vertoöl^nten @alonlön)innen,

ber {te mit i^rem ©efonc^ bie Sangenieile oertreiben muBte.

9Jun, nja§ (^ing e§ t^n an. er fi4 nad^ feinen

trüben (Srfal^rungen nod^ einmal oerlieben vdüxU, baS

war gotttoB anggefd^Ioffen. Unb — er würbe Jä bod§

nidjt iiiet)r rcieberfefien. .2)enn tt)n bracljten feine ^e[)n

5Pferbe nac| ©oian Ijinauf, unb fie nnirbc (i^ ebenfo-

wenig nod^ einmal in bie @infamieit unb feine meland^o«

lifdje @efeQfdjaft Ijerabwagen.

Unb bod§ lam fie anberen Xag$ wieber. 3ur felben

©tunbe. 216er biesmal auf bem SSafferweg. 3iab

.l)atte fie am §afen Beim Sootöoerlei^er gelaffen.

@r latte bie yiad^i über fd^weren ^ienft gel^abt, benn

luüii ujar einer 8cf)inuL](^[er6anbe auf ben f^crfen; bennod§

l^atte e§ il^n wäl^renb feiner greiftunben nid^t oUn in ber

3){enßwo§nung in ber Hängematte gebulbet. ^aju war

feine ©jjannuu^ piel ju grofe. gebora fal^ iljn, fobalb

1901. XII 6
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fie um bie ^eteecfe ^^xumiam, in ber ©egenb bet 9a(|>

milnbung freugen.

Sr ruberte \o\oxt i^rem Soot entgegen unb

grüßte fie.

„@in \^öntv Sag l^eute/' Begonn er.

„5a, wie geftern. i^?* Sutern Slat folgen

unb bie 3luine bejud&en. 3ft weit?"

^@ine gute l^aI6e ©tunbe, 3RabemoifeOe.

„Wbtt njtr fönnen io^ Ks f^alb Sier jurüdE fein?"

®r nidte lebhaft. ,,©e«jife!" ©urd^ bxefeS „mt''

geigte fie i§m an, bag fie feine Begleitung für felbftoer^

ftänblid^ ^iett. 2)a3 f^oi feine @id^erl^eit ungemein.

@t xid)kie feirt 33oot mit bem i^ren au^, baä »iel

gierlic^er unb leidster gebaut wax ate baS feine, unb nal^m

bann paraQel mit i^r ben jturl^ auf ben nöd§ften 0ete«

norfprung.

®ut gel^n 3Rinuten lang ruberten fie fo in ber @onne.

f^ebora perlte ber @d|mei^ auf ber @tirn. @ie jog enb«

Ud^ bie 0luber ein.

,,Sftein, mnn bie oon oben mic^ {ä^eni 2)a^ ift ja

eine ^drte älrbettr'

„3d) ne^me ^l)x Soot in§ Sd^Iepptau."

S)ag n)oIIte fie aber bod^ nid^t. „9{ul^en mx lieber

ein btld^en unb ))taubern mx/*

5}amit ivai ev fdjiKÜ etnoer[tanben. @r !am bicfct an

ii)X ^oot l^erai! unb brel^te bad irrige berart, ba^ {ie ber

@onne ben Stüdfen feierte.

„©c^en Sie, SJiabernoifelle, bort red^tS brü&en, wo

mx uns geftern trafen, lag ic^ I;eute nad^t fünf @tunben

lang mit meinen Seuten auf ber Sauer/'.

SSon bem fdöraierigen 2!)ienft ber ©renggenbormerte be«

fa^ fte leine äll^nung. @r ergätjUe i^r nun, um iljr einen

S3egriff gu geben, bie§ unb jenes, m% er in feinem fira«

pajenreid^en Seruf fd§on erlebt ^attc — gludj^t, SSerfoI^
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Sung, ^anbgentettge, ja eintna( eine 3(tt 3Re$ietfanipf.

9Rand§e$ Kang ctwa^ a(enteuertid§ ; aUx fte belam bo'd^

nieljt unb mel^r Slefpelt mx bem wettetfefte« lunäen

Dffiüier.

„^ai @ie ie|t nid^t mübe jum Umpnlen fmb!"

fatale fie.

(Er f^iüUeUe ben ^opf unb jie fa[i glfiäfeltg

Wd&clnb an. ,,3e^t fc|lofen, bas toäxz ja ein Ser«

Brechen, i^llcr träumen — o, id^ aenieße n)ie einen

fc&önen, IjeHen Sraum."

9lwn griff fte wieber ben Slubern.

Stber fte erlal)mtc rnfdjcr, aU fie geglaubt Ijatte.

„^d^ Bin auger Hebung. Unb id^ barf nic^t mieber

fo l^etg nnb rot n»ie geflern n)erben. @on{i ntetfen fie'S

am ßnbc bro6en."

^Mnb e§ ift Sinnen xierboten? — 2ßie ^eifeen Sie

eigenilid^, äRabemoifeDe, nvoKen @ie mir bad fagen?"

^3d^ ^eige gebora. älBcr mc§r foHen ©ie mi^ m^t
fragen."

]^a(e oiel über @ie nad^gebadgii Unb niiffen @ie,

mag idEi ba mfinfdjte? @ie feien arm nnb äSaife, unb

ftünben ganj f^ilfloS in ber SBelt."

S)arü6er ladete fte l^eU auf. „S)a$ ift aber nid^t fe^r

freunblidSi ©on ginnen."

,,^aBen 6ie leine 3(ngft, ^abemoi{eIIe, i^ mürbe

3^nen Reifen."

Sie Ratten (eibe gu rubern aufgel^ört unb fa|en, baS

llinn aufftü^enb, regungslos ba, auf ba§ Sönen unb

£(atfd^en ber fad^t an ben Aiel fd^(agenben SBeUen ad^tenb.

^3ft bas |ier munberlid^ fagte fte enblid^ l^atBIaut.

,,^a, fo Ittujd^ig. — ©ingen Sie bod^ mieber, äJJabe-

moiJeUe."

„6ie finb bo# aud^ muftlaltfd§, ^err Aapitän.

mödjte ©ie gern einmal ^ören."
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,,Sd^ toiü ^i^nen ein altpro^en^alif^ei SSoIISlieb

fingen."

Wit femer pBfd^en, nieid§en Stimme fe|te er ol^ne

3icieiei ein. @in f(]^Iid^te§, füfeimelanJioIifci^eg £iebe§Heb.

„2)a§ i[t ebenfo traurig mic bie ber äiuflen/'

fÄflte geborü, aU er gcenbet J>ö^tei granjofen

feien ein ml luftti^ereS Solf.^

„gte6c§neöer finb nie fieiter."

,,SQBte ernft unb gemici^tig @ie bog fageti

,,Sitie, 3DkbemoifeHe gebora, je^jt i'inb Sie au ber

Steide iu fingen,"

,,9I(er mir merben {eine B^it m^^d^? l^aben, bie 9iuine

iU fef)en."

„2)ttnn fahren mir morgen Ijin. ^a, molten QkV
@te fann ein paar älugenbltdfe nad^. ^ann trug fie

eincD ber 6erüt)mten ScImangsSicDci; in tiänifd^er Sprad^e

nor. @r Bat fie barauf, il^m ben %z^t in überfe^en, JDer

Bitbete ein ©eitenftäti jur @no(| 9lrben»@age.

„3)er SJloHton fjat etn)a§ @rgreifenbe§/' fogte ^eltor

äStginarb. „^Uv <Sie gei'tern fangen, mar nod^ md,

oiel fd^5ner. S)ad mar ein mirlli(|ed @ommermärc|em

merbe es nie «ergeffen. SS3enn ©ie tängft mieber fort

fein merben, 2J?abemoi)eüe, mirb eö mir immer, immer

nod^ im D|r ilingen."

„3e|t mu^ td^ l^eim," fagte fte.

„Sffierben ©ie morgen raieberfommen?"

Sie moKte fog(eid| lebl^aft nidfen, unterbrad^ ftd^ aber

unb faf) il^n forfd^enb an. „3^. älBer eines müffen Sie

mir Derfprec|en."

jySd^ oerfpred^e ^fynzn alles, maS Sie moUen/'

„Unb l^alten'S aud^?"

„S)ie 5Parifer lügen, bie 5?ormannen nie.''

„Sie foKen mir verfpred^en, ba| Sie mir nid^t nad^«

forf^en.

"
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„9ta^^ox\^m toetbe i(| ginnen nid^t. älber td^ möchte

bo(|gar§u gein t)on S^nen felbft erfaf^ren, u)cr 6ie finb."

„ällfo td$ t)ei;f))red^e 3§nen: nad^ @oian ge^e td^ ntd^t/'

,,©eben ©ie mir 6}anb barauf."

@ie gleiten eine Seile il^re ^änu itieinanbei; unb fa§en

ftd^ im ä(uge.

3)ann fagte fie ifjm le&ewo^l unb fu^r gurüdf. §eute

burfte u fie nid^t bi^ jut SanbungSbrüdfe begleiten.

3n petcrl^aftcr Ungebuft waxizit er anbeten ^lagS.

St l^atte mit ioem Seutnant bie greiftunben getaufc^t, benn

mit ber neuen äSod^e fe^te ein anbetet ^ienftplan ein.

@§ mx @onntag. @in paar (S^ttabampfet maten aus

@enf, aus £au{anne unb SRontreu^ gefommen. SDie i^atten

oiele Sommetgäfte gebtad^t, bie fid^ ixoii bet ^t$e am
@itanb unb auf bem SBaffet amüfietten. S)a3 t)otne]^me

©tammpublifum von (Soian oerUefe an fold^en S^agen feine

Rotels meift ii6etl|aupt nid^t.

Sebota lonnte l^eute nid^t fo lang n^ie gefietn auf bem

®affct bleiben; bag Jagte fie i§m gleid^ beim Rommen.

@t mat glüdfelig batflbet, ba^ et fie übetl^aupt fe|en

butfte.

©te le(^tc bie SWuber ^in, fd^lang bie gefalteten §änbe

um iijr ^nie unb beugte fid^ vot , übet bie äSiaffetflcid^e,

auf bet SRiDionen oon ÜRädCen tankten, l^infd^auenb. @eine

33It(fe oeilie^cn il^t Slntfi^ nid}t mef^r. ©ie mar fo jung

unb toftg, unb {(jr Sludbtud mar no^ \o tinbUc| bei

aKem metblid^en Siebrei}.

,,2yoI(en Sie mir l^eute rcieber erjäfjlen, §err ^apv-

tön? äld^ Bifte! SJon ben ©d&mugglern. 2)a§ mat fo

fpannenb. Obet nein, nid^t t)on ben @d|muggletn.

jä^len ©ie mir lieber oon Sl&rer §eimat. Seben 3^re

(Altern npd^?"
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@Y ntdte. Sein ©eftd^t oettlätte fid^. „@ie fd^retfien

mir jeben Sonntac^. grüljer 6efam id^ immer eine foldjc

Se^njud^t. 2lber jcRt mödjte id§ nidfjt von Ijxtx fort. 3ictn,

ie|t nid^t mel^v. S)er äSatev l^at eine ^ad^tung. fenne

ba ieben SBinfeL Unb er berid^tet mir über alleS. Unb

SHuttet fd^reibt — nein, bcnfen ©ie blofe — id| foll mic^

bod^ wieber »crioben/

„SBieber?"

„^a, baS n)ar eben mein UnglücE bamals."

„@ie braud^en mir nid^tS )u fagen, @ie nid^t gern

fagen woHen."

,,5Dod^, ^eute jag' Sinnen."

SSol^renb et fprad^, tauchte er bad Siuber tn§ SOSaffer

unb gog eS wieber empor. Selber SUdfe l^efteten ftd^ an bte

bli|cnb ftd^ löfenben, mie perlen nieberfoHenben Siopfen.

mar ein Slad^bardfinb. SDiarion l)ie^ fie. ?(IIe

Stielt l^atte fie gern. Unb fie fang fo fd^ön in ber Kird^e.

(SS war eine tiefe, r^eilige Slftfüinme. 2ßir roaren üerlobt,

unb bie ^od^jeit foUte fein, oorigen Sommer, ba i)olU

fie i^re alte 5Parifer Sel^rerin. ©ie fottte in Soian ffir

eine aubcie [m^en. Tlaxlon Ratten mir alle felfen«

fefleä SSertrauen. Slber bie ©ef)nfud}t — o lieber ©Ott,

bie 6el^nfud^t! ®ang ^etmlid^ lam id^ ba um meine 93er«

fegung ein. Dtiemanb iDu^te baruin, au|ev meinen Gltern."

„Unb ba fallen ©ic fie mieber unb Mörlen fie?"

„3a — unb fie mar bie @elie(te eined t)ornel^men

!ERanne§ gemorben."

„D! S)a maren 6ie aber mo^l fel^r traurig unb

öcrjweifelt.

"

„^a, lange S^^^- ^^^^ ^^^^ (eobad^iete

fte nur aui ber |$eme. Unb mäl^renb ber ^eit jd^rieb fie

Briefe an mtd^, bie mir bie SUern nad^fanbten — Sriefe,

ad| fo gartlidU unb Bräutlid^l damals lernte id^ bieSBelt

oerad^ten.
"
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%fthoxa (attfd^te ooK ioa(|fenber S^etlnal^me. 2ie6eS«

flefd^id^ten l^atten für ftc, bic in t|ter SlBgcfd^toffcttl^eit

nod^ immer ein üin\> geblieben max, ben be^iridenben Steij

bev t9er(oienen ^ud^t.

#/3d& fptad^ fic crft an, als td^ rul^ig genng geworben

war^ um baö @nbe furj unb oI)ne fja^Hi^e 6cene j^eibei-

jufül^ren. Sie mt an feinem 9lrm auf ber $romenabe

erfd^ienen. 9Im felben %ai no^ reifte fie a(. 9(6er er

ftetfte micfj bann unb facite, ttf) f)cltte fic tnfutttert. ®a

fonnte id^ mic^ nid^t länger be^err{d^eu. @S gab ein

großes 3(uffe^en, unb e§ lam fd^lte^Iid^ ju einer f^orbe«

rung. 5J!ati ladjk midfi öu§ — benn n)a§ tüur id) gegen

i^n r- aber id& üwang i^n gerabeju. 33eim erften Äugele

wedjifel fd^ol idf) il^n bann in bie redete ^anb."

gebora \al) Ujn ftarr an. war ein Sanb^mann

non Sl&nen — ober . . . SBer mar eäV Sitte, jagen Sie

mir bo(| ben Flamen
!"

„@§ loar ein Shifje, au§ einem ba§ ben groS«

fürftlid^en ilreijen nafje fte^t."

„Mabimir aie^ranbrowitfd^ noKenbete gebora faft

atemlos.

;,@ie i^aben uon xf)m gehört?"

„3a. Unb man erjä^lte mir fogar ton biefem 2>ueII.

3l(er ba| @ie fein @egner maren , unb ba^ eS megen

— wegen 3Diarion ftattfanb — $aben ©ie i^n wieber«

gefe^en? @r tft l^icr.''

2)er iRapitän nid^te. ;,92eu(td^ lam er an ber 9Bad[ie

uorbetgeritten. 9?atür(icf; über}a^ er mid;."

gebora fagte nid^ts me^r. @te fd^ien t)erftimmt. (Ir

Brad^te baS (Sef|)räd| barum rafd^ auf ein anbereS ®e(iei

,,9}?orgen muffen ©ie mir lieber iiueber von ^IjX^n

SItern erjä^len/' fagte fte, als fie fid) tunnten, „unb

t)on 3|rer $etmai

"
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^evnatl wax et fel^t unguftieben mit ftd^, ha^ er fie

in biefe traurige Äiebeöge{4iic^)te emgeraeii)! fjatte. ©te

foUte i§n nid^t bemUIeiben unb foOte aud^ nid^t

glau(en, ba| et ftd^ oot il^t mit feinem Sttumpl^ übet

einen Qho^m btefer SBelt Brüften rcoUle. S)er Slcft be0

^ageS unb bev näd^fte ^J)lotflen be^nten fid^ i^m unetttäg«

l^iit.

SJac^bcm her Scutnant il}u abgelöft, warteie er bann

n)tebet {el^nfüd^tig im ^oot

älbet 5cttte geigte fie pd^ nid^t.

2Ilä e§ t)ier Ilijr fdjlug, unb er rcieber in bcn Sienft

mn^k, überfam i(}n eine fd^ier franfl)afte llnraft.

3)a§ Safein o|ne S^bota ^atte leinen äBett mel^r fät

iFjn. @r luar unglütfdc^ oI)ne fie. ^iu^ ein lüldj jüBer

3<iu&er von i^r auS: il§te rofige ^^B^^^b, tl^te ^rifd^e,

i^te 9tatfitlid^{eit erquidften ifin, unb i)ov aDem mat e§

il^te liebe, warme Stimme, beten befeligenber Älang nidfit

mel^r au^ feinem D^re n^id^.

geltet äSiginatb mat t)on je^et etnfl unb t>etfd^Ioffen

gewesen, im ©ienft l^atte er feine 5Pfl[id^t immet mit

ftaunensraertet ©elbitöiö^^iplin getlian, er war mn feinen

^otgefe^ten gefd^ä^t, x>on feinen Untetgebenen mel^t ge--

fütd|tet ab geliebt. @inen mitftid^en ^eunb l^atte er

nie Befefjen.

9lun n^at ate ob all bie S<^^Üx^i^xt, beten fein

^et} fällig mat, ftd^ in il^m fiufammenfanb ffit biefeiS

frembe, tcunberfame, märd^cnl^afte fleine ^ÄSefen.

&ie mar fo ganj, ganj anberS als aQe mimn SRen«

fd^en, feine Debora.

3w bcn 9leid^en unb SSerraö^nten gel^ötte fie nid^t,

fonft mütöe fie nic§t ju einer 3^i* bag $au§ »etlaffen

l^aben, m e$ broben in @oian nid|t guter %on mv, ftd^

iu jeigen. Sicfier niar fie in abEjangiger Stellung, unb

i^te geftrenge ^errin fc^üef um bie ^eige ^Rittag^ftunbe.
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lolette neue Xf^zattt mt feenhaft erleu^tet 9Iuf bem

SBaffer fti^roammen bie in eleftrifd^etn Sic^t crftva(}Ienben

330ote bcr ^crjüge »oti DrIcanS unb von Uje^ unb an-

betet iDiitgßebet bet glän^enben ©efellf^aft von @man.

3)a unb bort brannte man ein 5?euenner! ab. Ueberall

Ijerrfc^te grol^fttttt, UebetmiU. (St fa^ bie rounberbnrften

SJoifetten, atmete ben Betoufdjenben, »erwittenben 3)uft,

bet oon biefem if)m t)erfc{)tofiencn ktm ausging.

3)od^ Debora traf et ntdjt.

Setsn)eif(un3 padte i^n an n>ie bamafö, als et Nation

nadjfpürte. Sine qualuoCfe, if)n au|iei6enbc (Sifcrfud^t.

SlBer imx nid^t äÖal>nJmn, bafe er etroartete, ber

bltnbe Sn^aU n^etbe gebota il^m in bie 9Itme füllten?

St glöuBte oua t?erfrfjiebenen Slnbeutungen folgetn }U

lonnen, bafe fie in einem bet oberen ^oletö jDoi)nte.

!Run ftanb et bott ftunbenlang äBad^e, umltetßetlopfen«

ben ^et^enS bie ?5nin!6auten, mufletle jeben ©n» unb

^uige^enben mit älrguSaugen.

9{efuUat(o3 fel^tte et Tjeim, alg übetall bie Sid^tet et«

Iof($en.

Unb nun Bebrütte e3 i^n ßanj unfagbar, ta^ er lem

SBetfpted^en ni^t gel^alten ^atte.

SSienn f^ebota il)n gefe^en ^atte? 2)ann wfltbe {te bod§

fd^on feines Unge^orfam^ l^ofter nic|t TOieberfoiuiiun.

$e{tot ^ijinatb fd^üef taum me^r, er näl^tte fc^Ied^t,

et magette ah, maxi matt unb (leid^.

3Jlittag§ bel^ielt er noä^ immer bic Seefldd^c im Slu^e.

Slief i^n bet Sienft ab, fo fteßte er auf bem ffeinen

Seteplateau einen SRann auf, bet i^n tufen joKte, fobalb

ftd^ ein Soot mit einem meiblid^en Sauberer jeigte. Unb

abenbS iog er miebet planlos burd^ bie eleganten äiillen'

ftta|en unb $atlanlagen oon @oian.

3mei namenlog traurige, einfamc, bange SBod^en gingen



Ttovt\kiit von ^om (Seepenberg. 91

©ticS aJageS (as er tm 33latt bö§ Programm eines

Äon^^ertg, bas im iia|ino itattfinben foEte, Wtan fpielte

etwttö aus ,,©ieflfrieb". ®a l^ielt ed i^n nid&t %xop
bem er bte SBSad^e Tratte, ging er l^in.

SSiele ©teßen ber aauberj^aften 2JlufiJ erfanute er wie--

ber. @ine brennenbe @e^nfu(§t nad^ gfeborad Stimme
erfüffte i^n.

äfn bie 2Banb c^eprcfit, im ^intergnuib bea $arterre§,

{pä^te er baBei m6) aUen Seiten auS. 92trgenb$ efblidtte

er fie. S)a fdjlo^ er wieber bie äugen, unb er meinte,

njäl&renb bie ©eigen ffan(^en, fie raie an jenem erften %a%t
im 2Ba(be au l^ören unb §u feigen,

9Batum I)atte er fte bamalS niii^t gleid^ an fid) ge«

prefet, fie öelü|t, \l)x geftanben, ba^ er fie liebte? ^a,

a6er mann l}atte er benn etgentlid^ angefan'gen fie |^u lieben?

2)ad mugte er nun gar nx^t mel^r.

Slber al§ er baä Äafino t)erlie&, traf er ein paar

aSefanute. @r ^atte feit feinem 3n>ßi^ömpf rcie ein ©in-

fiebler in ber Äafeme unb beren näd^fter Umgefiung

gcIeBi 5D!an mar erftaunt, ifjn plöl^lic^ lieber im fröt}^

liefen ©oian fe^en.

„^aben Sie'S enblid^ t^ermunben, Aapit&n, baS alte

Seiben?" fragte ber eine, il^n gutmütig auf bie Sdjuttev

Ilopfenb.

@r iudte bie Steffel.

„SBiffen Sie, Äapitän, bafe fie wieber ba xp"

„5«wn — g^re SWarion."

.aSag fie."

«Unb S^r 9luf)e gleic^fattS."

.3a, ic^ fa^ i^tt."

,.älber 9mtfd|en ben beiben fd^eint alTed au§. 9Senigften§

uorbedjanb. Senn Mabimir ätlejanbrorcitjc^ mad^t feinem

flotten 3ungge{eUenleben ein @nbe. (Sr «erl^eiratet fid^."
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^eltor SSiiinatb fa^te iurj: ,;Wir gleid^/'

,,11e(ri9en§ eine gtanbiofe $a¥tie« Sine bSnifii^e $ttn«

jefpn, bic mit feinem §aufc oerroanbt ijl."

„@ine bänifd^e $dn}efftn! @o! ^a, mx ba§ (älücf

l&at, fü^rt bie »raut ^eim/'

„@in nuiijteg ©ngelsföpfd^en. ®ttnj Btonb unb rounber*

bare graue älugen. S)ie ^rinseffin gcbora ift eö/'

,,gebota! D, gebora l^ei^t fie?"

„^a, man mrb wol^l nad;)ier Xaa^i baiütev in ber

Seitung lefen."

Stuf bem ^^cimnicc^ wax bcr .Hapitän sraar nod) e6enfo

tiQung unb oerjweifeU wie guuor, aber baS fd^aurig«

fvöftUcle ®efül^l bet grenjenlofen SSereinfamung l^atte i^n

oerlaffen.
*

ba§ füllte er ie|t: bie @in(am{eit iDurbe i^n

töten. @t mu|te n^iebev unter bie Seute gelten.

Sag er ben 9Iamen Debora (log l^otte ausfpred^en

pren, war i^m fc^on eine foldje äiÜo^U^at äenjejen.

gebora — ma^ ber ^(ang aSein in x^m m^xkfl @{ne

$rinjef{tn g^ebora bänif(|«ruf[t[d^er 9lb!unft foKte SB(abimir

l^eirutcn — j[e|t, m er SKarion einfad^ fifen lieg. Unb

biefe $rin}effin f^ebora (efa| mie feine f^ebora ein magres

(Sngeföfofifd^en, l^atte (lonbeS ^aar unb graue Slugen.

SBlI^artig burd^fu^r fein $irn ein gan} fd^nurriger

®ebante.

S)od^ bann ladete er felftft baräber.

3-luf bem 2Be(^ ^ur ©enbarmeriefaferne Begegnete er

einem ^orfa r>on (Equipagen. Sluf einer 3)2aiIcoad; faf;

eine Capelle, n^eld^e lu^ige S^^d^fanfaren MieS. 2)ie fol<

genbcn SBagen iDaren ü6er unb über mit SSlumcn ge^

fd^müdEt. 3« ^itt^^ »orberften ©quipagen glaubte er

ben 9iuffen )u erlennen. Slber n^ie ein Sinbftoft jagte

ber elegante 3^3 tjotüber.
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3)e( Sofien not bet Ha\etne ^aiie ein S3rief($en

füj; il^n.

S)ie älbreffe ent|ie{t feinen DoQen Stamen. ®te ^anb»

f#cft lannte et nx^t Umf^lag Befanb fid( ein

winjigeS SiÖei. ^Darauf ftanb: ,,SBatum ^aben Sie

äSerfpred^en nid^t gel^alten? @ie foQten bod^ ni(|t nad^

@oian gelten. äSerben Sie ntovgen um ^mtx auf bem

SBJaffer fein? SSiefieic^t fomme id^."

Seine ttnterf($tift. ä(ber et n»u^te: eS ftammie Don

^ebova.

Sie iDcilte alfo nod^ immer in @oian. Unb fie l^atte

feinet ntd^t oetgefien.

X&'blii} kngfam oetfitid^en il^m bie Stunben. @t t|at

in bet Slnd^t faum ein äuge gu. Unb immet fütdjtete

et, bie SBitterung werbe umjc^lagen unb baS 2ßieber}e[3en

unmögUd^ mad^en.

am anbeten SKittag l^ertfd^te biefetbe btfidfenbe,

fd^wefenbe $i|c n>ie biäfjer. ^JJenfd^ unb Xm \d)lid)zn

nur nod^. ^on jmölf U^r an bi^ gegen ä(benb lag ganj

@tiian fd^meigenb ia, mie eine iDte @iabi

9l6er alsS «gettor SSijinarb ber tiertrauten ©teile

unten am äBaffer {am, kg gebaras Sa^n fd^on im

@d$atten bet Sn'^iB^*

^aftig fprang er inä ^oMooi unb rubele bie furje

©ttedfe auf fie ju.

,,Sßie ungeftfim @ie finbi'^ tief fie etfdfttotfen.

@t fonnte ^ueij't laum fpied^en. 2)ie Si^räneu fiedten

i^m in ber Me^Ie.

l^ab' mid^ fo gebangt — td^ mat fo nergmeifelt

— unb ©ie muffen mir »erseifjen!"

®r flredfte beibe ^änbe nad^ t'^r au§. ©ie liefe il^m

t^te äted^te, bie et ftütmifd^ füfete. 2)a6ei fd^o^ i§t ba$
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iBIut in bie SBSangen, unb fte me^vte tl^m: foOeii

Sie aber tiid^t!"

,,^6) ^ttbe ©ie fo Ueb, gebora, ai), td^ l)abe ©ie fo

lieb, t^ebora!" ftamtnelte er. (Sv beugte ftd^ l^tnäbetunb

preßte feine Stirn auf if}re §onb.

Sange fag er fo, oljne fidö ^^u rühren.

„@k willen je|t aüt^V fragte fte bann.

„Wi^t^ — nic^tg. ?Jur bag td^ ©ie Hebe, unb bafe

id^ t)ox ©el^nfud&t Dcrge|e."

,,@ie |a6m mir aber ho^ nad^geft)tirt. ^abe @ie

gefeiten."

r,Sa, id& l^abe ©ie überall gefud^t — überaß." Unb

nun legte er i^r offene Seichte ab über jeben ©d^ritt.

©ie atmete tief auf. ^abe aud^ t)iel an ©ie

gebttdjt. 2lber man bemad^te und) immer, ^i^t oerlaffe

id§ @oian. S)a mcllt* id^ S^nen bod^ nod^ lebemol^I

fagen."

tfxi^ ©ie nid^t fort, ??ebora."

©ie läd^Ite. „Man befiel^lt mir, unb tc^ mu| ge<

i^ord^en.

„^ä) befreie ©ie von jebem Sw^^^^ä- ueiteibige

©ie gegen jebe ^ad^t ber (^rbe. — f$[ebora moKen ©ie

mein werben?"

Sie idjuttelte ben Soi)f unb falj iljn treuj^er^ig an,

„2)a3 gel^t ja nic^t."

„SBarum nid^t? 3d^ bin nid^t reid^, aber id^ märbe

^Ijucn baä Seben fo \d)'on geftalten, öa^eu ©ie mir hod),

mx 3f)re ßftern finb.''

„S)ic ftnb tot — lange f(^on tot."

„Ober an loeu id) mid) raenben foD, ba| id^ fie auf

ben Änieen anflel^e
—

"

S)ie laue äSranbung Ifiatte bie beiben Soote nod^ bid^ter

3um Ufer getrieben, l^albfd^attenben @ebfifd^ fanben

fie einen ^alt. äiiiinarb teilte bie ^mixi^ unb bog fie
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über Sotb, fo bafe pe 6eibe mz unter einem Salbad^in

nebencinanber fa^en.

Sebota fa| i^m ängftltd^ ju. 2)onn ftanb {ie l^afttg auf.

älBev fd^on l^otte cy fie umfaßt, unb nun Itt^te er

fie — lange, lange.*)

S)te S3oote fd^raanften. @r preßte bte f<|lanfe ®efta(t

fo feji an , bnfe ifjre ^ü|e laum nod^ einen ®tü|*

punft brandeten.

„D wie böfe — o mie »ilb ©ie ftnb — ad^ bitte,

bitte, laffen Sie mid^!"

,,?^ebora, id§ miß für nid^t^ anbetet leben — nur bid^

glüdtlid^ mad^en.''

Snergifd^ ntad^te fie ftd^ enblid^ frei. @ie gitterte am

ganzen Seib vor Slufregung. ©ie liefe fid^ auf bie 3tuber»

banf ftnten unb weinte.

„D, je|t ifl a0es, alled t»orbet l"

,,38eriei[jen ©ie mix bod&, gebota/'

war fo \d^ön, {o traumljaft, fo ;^art gewefen. @$

foOte für mein ganged Seben eine liebe @rinnerung fein —
ein lieber, l^eHer Sommertraum."

„@in Sraum — mel^r nid^t?" wieber^olte SSiginarb feuf«

genb. @r fttt|te bie ^eifee ©tirn in bie {ittemben ^änbe.

r/S« — «iw ^aud^. SlBer woran man fid§ erinnert.

®päiix noc^, viel fpäter. ^enn man fd^on gang alt unb

weife geworben ift.''

3la(fy einer SBeite begann er wieber: ,,ttnb wenn id^

gbnen nun Ijeilig gelobe, bafe xd) fo ftiU unb gut fein

will wie früher ^ werben ©ie bann wieberfommen?''

„9lein, wieberlommen fann id^ nid^t mebr. 3d^ ^eif^

i^eute ab."

@r Dermod^te fid^ nid^t länger gu be^errfc^en. 2)ie

äl^ranen ftürgten i^m au3 ben Slugen.

*) eiel^e ba0 Xitelöilb.
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Sein ftummev ging xf^t na^e. @te fe|te ein ))aamal

an, um etmai ja fagen, fd^roicg aUt immer luieber Sodj

enblid^ begann fte leife, faft pflernb: ^^SBiffen iäie,

totS^ali id^ foYtgel^e? 22eil i(| ^l^nen gut Bin, unb

man mid^ IJier mit einem 3Jlann oerloben mü, ben i(|

nx^t mag. D, es ^at fd^redlid&e Äämpfe gegeben. 2)aS

fännen (Sie ja gat ni(§t Begteifen."

Sr ^atte ben Äopf etl)oBen unb fal^ fle mit feinen

Blii^enben Säugen erfc^roden an. Seine ginger frampften

fic^ gu t^äuften. m&xit bas nid^t bulben. 3(| mürbe

i^n toten."

„9Benn ®ie fo luilb um ftd§ bli(fen, fürd^te ic^ mid^

r>ox Sinnen. äSo @te baS ffi^e, traurige Sieb fangen,

neuKd^, ba l^atte id^ Sie niel Heber/'

@r mat^te e§ noc& einmal, il^r baö @lüi au^jumalen,

mie er fid^'s backte.

@ie fal^ ibn mit burßigen Slitfen an. 3)ad {lang

aHeö fo lieb unb fo lodfenb.

Slber bann fdjüUelte fie mieber ben foj>f mit einem

mel^mätigen 2ä(|eln. tann ja nid^t fein — eS lann

ja nidjt fein."

©ie flufterten beibe, tro^bem raeit unb breit in ber

Stunbe niemanb mx, ber fie ^5ven fonnte.

Hub eö gelang i£)r enblic^, tl^n ju te{d)n)id)tißeu. Sie

mürbe i|m aUe^ perjeil^en, fogar, ba| er fein S^erfpred^en

nid^t gehalten |atte, unb mürbe il^m ein KeBeS ®e«

bäd^tnig bcicafjten ; aBet bann müffe er fie ol)ne

ilampf fortlaffen unb bürfe i^r aud^ um feinen "i^xü^

na^ @man folgen. @onft oerfd^erge er ftd^ allelS, unb

fte njürbe i^m in alle 3ufunft gram fein, fo Bitter, Bitter

gram.

9Id^, mie traurig er mar, mie erfd^üttert ! @r geloBte

il^r aOed, ma§ fie von il^m forberte. @r mar mie 9Bad^§

in i^ren Rauben.

"
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tltib banti latn bad te|te fkimo^l.

©te l^ielt feine ^änbe in ben i^ren unb \ai) i^m in

bie älugen. iaU bas SeBen gcfc^ett — \^ l^abe -

bie Siebe gefe^enr pperte fte.

Saraiif fd^roiegen fie wieber lange.

„fingen ®ie nod^ einmal, Debora/' bat tx.

©ie fang ein paar %citU. Stber il^re ©timme gitterte-

ökidj ber feinen.

^ann fottte et bie Siber {d^lie^en. @v ge^otd^te i^c

in allem.

Sie Beugte fid^ über bie SRuberbanf unb fü^te i§n fanft

auf bie ^ugen.

„geborar flüfterte er.

— bitte, bitte, fiill! SBie ein %xmm mu^
bleiben — rate ein fü^et ©ommertraum. Unb mu^ jer«

flattern wie ein linber $aud^, ber Siatenbuft fiber ben

©ee flreut. 5Kein, bie Sluflen nidjt öffnen. So. Sitte —
bitte — Steber.''

Sl^t 9iuber ian^tz fd^on leife in bie f^lut. @r lief

ftd^ auf ben SBootSgrunb ftnfen unb fd^Iud^j^te »erpeifelt.

©0 blieb er lange liegen. (Sr wagte nid^t einmal,

i^r mit ben SlidFen gu folgen. @r moKte il^r ä9ilb tot

feinem geiftigen äluge fefll^alten.

S3alb tJerl^alTte ber 9kberfd^lag. 3lm mx er rateber

gan^ allein. 2)rau^en auf bem ©ee lag ber l^ei^e, wei^e

aWittag. ®ie 2uft gitterte loot §ifee.

3n ben näd^fien %agen tl^at ^^Etor SSiginarb leinen

Sicnft. ®r Ijaitc ficb franf gemelbet. 6§ l^ie§, ber 2lr^t

fürd^te für fein ®emüt. 3Die einen fagten, feine alte un«

glüdflid^e Siebe fei fd^ulb; bie anberen fud^ten bie (Sr«

Ilärung für feine ßrftanfung in feiner eiu[ieblerifd&en unb

unoerniinftigen Sebengweife.

1901. xn. 7
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2>te Sßetamttn tamzn unb tooüitn ifftt mit t^rem

plauitx ^erfireuen.

Sine Sficuigfeit gab'ö: %iix\i ißlabimir l)ak von ter

^cinteffm einen Sorb (efommen. älUe SBelt ^abe bie

aScrIobung Beflimtnt ermortet — unb ha, vox^t^txxi, bie

plö|ltc^c, l}a\i\o,z 2l6reife ber ^liu^effin ?Vcbora. Sq3

Sabeblatt brad^te xl)x ^i(b tiitb bie {urje Sioti): „St)re

3)ur(l|rQud^i bie ^rini^effm Debora Sioanotuna iß in SSe»

öleüung i^rer ßtjrenbame Saronin d. iöcbefen imb ilirc^

©efolgeä nac§ fünfiDöd^entli Iicm 2tufeiUl)aU in (^oiau-leg'-

ä9ain§ nad^ bem 6(|Coffe f$tebenSbotg in S^Snemavf ah

gereift,** •

$e!tov SSi^inarb kd bie 92oti} mieber unb n^teber. 3lbet

pIb|Ud^ btang ein bittetttaurisei, etgteifenbeS ®t9l^nen

aug feinet 33ru[t, bas bic fein Satter Uinftcrjenbcn gerabeju

erfc|fittertc. &x f)aik baä Slatt umgeroanbt, unb fein

Slid fd^ien bie meid^en, finblid^en, l^olben SH^
ben, gtöuöugigen bonifd^en ?ßtin§efpn butrd^bol^ren

moUen. S)ürauf üermirrten fic& feine Sinne, unb er fanf

ol^nntad^ttg {utüd. S)et l^evbeifieYufene 3Iv)t ftellte l^o^es

gieber feft

feinen Delirien flüflerte ber Äapitän l^äufig ben

Flamen Debora — bet ^vinjeffin Debora. äSol^l blo|,

mxl bieg BufäKtg bad Ie|te SBott gercefen xoax, ba§ er

tjernommen, aU fein @eift nod^ aufnöl^mefä^ig war.

9)er $atient ^atie eine gute 92atur. ä(m fünften Sag

erHärte i|m ber älrjt, ba^ er bad 9ett »teber nertaffen

lönne, um fidj im ©arten leintet ber ^aferne eriielien.

SBijinarb njor aber unge^orfam. Sllö er fxd) unbeob^

ad§tet fal^, fd^Iid^ er fid^ }um @eeufer l^inab unb beftieg

bo5 ooriboot. roar 50}ittag. @otan unb ber See

lagen fc^ujetgenb, in Sonne gebabet, ba.

®egen ä(benb vermiete nmn ben Aapitön unb ging

auf bie Suc^e.
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mit 1« gilmtratiMM. ^ ^ (na4)drudt verboten.)

Ilm beften unir erfolgreidjften iDirb ber gang ber gorcEen

I iinb äefd^cn mittete ber pegenfifd^erei betrieten. ®ie

gluggettcn, weldje funbigc Slngler baBei Bennien, Befleißen

aug brei ober rter Steilen, bie burd; 9)^effingl}ülfen xa\d)

meittigt werben tönmn, unb mn benen jeber bei goreHen«

gerten ntd^t Knger als 1 SKeter ju fein htm^t Der
^önbtcil tft am mUmx ©nbe etwa 25 ^RiUnitttcr bid unb

trägt jnjei SÖleffingringc jum geftmac^en ber atoUe unb ein

®en)inbe jum @inf(^rau6en eineg eifemen @pie^e$, womit

man bie @erte in beh Soben fteden hm, wenn man bie

foe^enannten ^ßoitejüge mit ben fliegen an bie Sd^nur

binbet.

S)ic €pi^e ift am ®nbe mit einem feften ©ral^tring

rerfel^en unb ni(|t bidfcr aU ein ^üj^nerfebcrficl. äUe

Seile tragen mit roter gefirnißter ©eibe angebunbene f(eine

Slinge, burd^ wetd^e bie @d^nur läuft. @ie wirb am beften

aus ge!(5ppelter 9to^feibe gefertigt unb enbigt mit einer
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Keinen ©d^Ieife, in bie ber ^Poitejug burd^ boppelteS 3)urd^5

jtcl^en eingel^angt mixi. 8n i^n befeftigt man bie lünfUid^en

fliegen ; bic Dotbcre, bcn ,,©trc(fet", an feinem <8nbe unb

etwa 1 SDletcr bal^tnter eine zweite, ber „Springer" ge«

nannt. Sie in ©nglauö gefertigten fünftlic^en fliegen fiub

bie beften, ba fte nid^t nur entfpred^enb feftgebunben, fonbern

auä) ben natürlichen täuf<$enb nai|geal;ntt nnb babei fe[}r

mo^lfeil {inb*

S)ie natfirli(i^en ^nf^^^^n, bie eine SiebnngSna^nmg ber

gorcHen wie ber 2aäfiz

u. f. w. barfteffen unb

baljer bie beften Köber

abgeben würben, finb

tücnig bauerijaft, um
bag äBerfen ber Slngel«

fd^nur unb ben Slufent«

^uU in ftarf ftrömen*

bem äBaf[erauSjulja Iten,

unb mberben bal^er

fe[;r f($ncl[.

SGBeber baS treffe

lid^fte äCngelgetät nod^

bie Senu^ung ber Toon

jüglid^flen Äöber jid^ern jeboc^ ben (Erfolg, wenn bct

Slngler ntd^t ntit ben @igentümHd^teiten feinet g^ifd^-

wafferS unb ben ©en)o|nl^eiten ber t)erf(i^iebencn gifd^arten

üertraut i[t. 2)ie goreHe fomint am l^äufigftcn in falten,

Haren SBilbbäd^en unb ^ergftri)men i>ox unb erreid^t nur

in fold^en il^r DoHeS SBSad^Stum. ©ie fud^t jmor ben

ganzen 2;ag mä) Seute, „gel^t" aber in ben fpdten 3?ad^*

mittags« unb ätbenbftunben am gierigften nad^ ber fliege

„auf".

SDie aief^e teilt mit ber gorelle baö iiiol)ngebtet, fommt

aber nur in größeren M^m ober in ^tüffen 9or. 9Begen

Riitistlf^c fliegen.
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bcr Äkinljeit if)re§ STOauIeg mul man llemcrc S^Kcgen mit

fe^r f(einem ^afen wählen. Man iann bei ber Stefd^ß !aum

gu fvul^ anl^mien unb mu| ben ^ki fd)on au^ftU^ren, fobalb

man fie nur an ber DSerflöd^e Bli^en fiefjt; er bttrf aber

nur fc^iüad^ Ö^füf)rt werben
, fonft fd^neibet ber ^aten bie

iotte ^aut beg Wlanks btttd^.

Sntereffant ift ber ^ed^tfang im S5Btnter> n»tc et in

großen, tiefen ©een unb 2^eid;en betrieben raerben fann.

man ifadt (ängS bet Ufer Sod^er in ba§ @i§ unb fteOt

Keine j^otjetne ©algen batttber. 3« i|ter 9Ritte l^ängt an

einer bewegUd^en ©lodEe eine furje Seine, an bereu 6nbe

an einem aufgefpannten ©d^napp^alen ein toter Aöberfifd^

bcfefiigt ift. ©obalb bcr aufeerorbentlid^ Ö^frä^ige §ed^t

biefen erfa{jt, fd^nappt bie gaEe ju, unb jwei fc^arfe ©pi^en

burd^bol^ren feinen ©d^äbel; gugleid^ giebt bie ®h>it ba0

Seid^en, ba^ ber Slciuber ^ingeridltet ift.

??ür ben Sad^gfang ift Eanaba in 35?a^r]^eii ein „gelobtet

Sanb''; namentlid^ ber 9ieftigoud^e, ber an ber Brenge von

9{eu«S3raunfd^n)eig unb Duebedf gn)ifd^en bemalbeten ^ügeln

bal^inflie^t , geraäl^rt jal^tau^, iatjtein eine reid^e 9Iu§bcute

biefe^ gefc^ä^ten @belfifd^eS unb mirb bal^er pon ben gal^U

reid^en ^eunben beS älngelfportS mie t)on ben berufd«

mäßigen g^ifd^ern befonber^ beoorgugt.

$a{fionierte ätngler l^aben fid^ fogar an gemiffen, atö

gute ^fd|ereiptö|e belannten ©teQen be§ ^(uffeS ®runb

unb S)oben crraorben unb barauf fleine StodfFjäufer erridjtet,

bie il^nen mä^renb be§ ©ommeraufent^alts bequemen unb

bed gemol^nten Aomfort^ nid^t gang ermangelnben älufentl^aß

bieten. 6toI|^ ragt unter biefen Kütten baä §auö bcs

^Sieftigoudje^Salm^Sthib" tjenior, ein bei allen Singlern in

mol^toerbientem 9htfe ftel^enbes filubgebäube, ba§ alg 9lu3«

gangspunft für mcite ^Reifen auf jenem ^Iuf}e bient.

3u ben erforenen gangplä^en begiebt man fid^ in

leidsten ^anoed. Sie äRorgenarbeit beginnt gemöl^nlid^ erft
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flüd^tenben Seuie nad^. @§ l^anbeb fid^ batum, mit ^ilfe

ber ©trömunc; beu g-ifdj, ber Der^roeifeftc Stnftrengungen

uiad;t, üon bem §alen loSsufommcn, butd^ Slufnel|mctt ber

Seine j^erangugiellen. Sßenn bte Semegungen be0 fid^ ah
;appe[nben ftattlid^en Xiere§ matter werben, wirb ba§ Soot

t>cm feierten äßafler einer Suc|ft jugefül^rt, unb ber gifd^

an ber Seine jroiid^cn bic ©teine am Ufer geleitet ©ann
fpringt bev ^uiotöniauu au§ bem 5tanoe am Sanb, bewaffnet

mit einer langen §arpune. ©in ra[<^er, fidjerer ©tofe, ein

pätfd^em — unb ber SadjiS ift l^oc^ in bie Suft gehoben

unb bann auf^ Srocfcuc cjcje^t. ®oit erljdlt er ra[rf) ben

@nabenfto|, unb ^ann n)irb oon neuem, bag S<igbglü(f

t)erfudEit

Unter ben Seen be§ Sanbeö ift einer ber fifci^reid)ftcu

ber ©t. ^of)M'Bt^, norbmeftlid) oom DueBecJ, mit bem er

burd^ eine @ifen6al^nlinie in S3erbinbung ftel^t. bieg

riejtge Setfen ergießen fid^ ungefähr ein ®u|enb ©tröme,

bie gum XzH von bebeutenbem Umfang finb unb au§ einem

an Seen unb äBafferloufen Uberreid^en ®ebiet von ber ®rö^e

bed norbamerifanifd^en ©taateg 3Jlam il^re SBaffermaffen

ienem fiai^en ©ee }ufül§ren.

9tad^ einem aSgemein im ®e(raud^ 6eflnblid^en inbiani-

fd^en Flamen l^ei^t ber Sad^iS bort SBinanif^e. Sefanntlid^

änbeit biefer nad^ ®efd)Ied>t unb Qaljreg^eit, mie nad^

Stal^rung unb aUen moglid^en äußeren @in{Iüffen in l^ol^em

@rabe ai, unb fi6er bie ftreng miffenfd^aftUdje 3ugel^örig«

feit be§ SGBinaniJlje ju ber einen ober anberen 2lrt finb bie

Elften nodl ntd^t gefd^Ioffen. ©eine Sanberung erftredtt

fidd nid^t 6id }um SReer ; bie gemaltigen unb ©d^neHen

in ben 3uf(üffen be§ ©t. 3of)ng=©ee§ bürften felbft biefem

fräftigen bie ^üdUf)X verbieten. @r manbert vom

©ee aud fomol^I ein ©tüdE fübmätts in beffen Slu§flu§

l^inab aU aud) noxt>tmxi§ in bie einftröineubeu ülüjie Ijuiauf,
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bis gtt ben &een, tootin biefe i^ren S^urd^jug nehmen.

IteBetaC ftnbet ber Engter reiche Seute, (efonberd (ei ben

GarcaioufaUen, an ber 2Jlatignein[el unb bei beu fd^iparjcn

Sohren auf le|ierem ßilani}.

€d^on toirb abetr aud; in biefen abgelegenen ©ebieten

bie S\iac\^ laut, ba^ bev gifd;rcidjtum fid; ücnnin'öert. S)ie

fortfc^mtenbe^efiebetung beäSanbeg-unb bie im ©t. ^o\)n^*

&ee mit 9te|en betriebene f^fd^erei tragen, pfammen mit

ber burt^ ©ifenbafimurfenDung crmc^Iidjicu ^ru|ercn SSer«

mertbarfeit bei §ijc|eö, baju bei, ba^ aud; bart ber taftUdJie

Sifd^ immer mel^r Derfd^minbet. 3>ie Siiefene^emplare x>on

graölf 5ßf«nb, bie man früfjer in ben ©aflfjöfen oorgefe^t

helam, finb längft ©erf^iüuuben ; fc^on fed^Spfünbige gifd^e

finb fel^r feiten gemorben.

S5ei uns p Sanbe ift infolge ber fteigenben Sobcniwttur

unb ber juue^meuben ©inmol^nerjal^l fd^on feit langem eine

ftetige äSerminberung bei^ ^ifd^reid^tumi^ }tt »erjeid^nen.

@3 l^at fid^ längft j^erauSgeftelTt^ bag il;ne eine ftreng

rationelle Säewirtic^aftung uufere ©eroäffer ebenforoenig mie

bie ä(eder im ftanbe finb, ber fo gemaßig anmad^fenben

SWenfc^enmenge bie nötige Slal^rung liefern. ©eSmegen

ift in neuerer ^eit ju ber feit S<i^i*^j^i^^'crten itmljxUn

S^eid^mirtfd^aft l^auptfäd^Ud^ für bie äSermel^rung ber lad^g»

artigen f^fd^e, mie Sac^fe, Forellen, 9(efd^en unb SRaranen,

bie fogenannte fünftlid^e ^tfd)Mtd)t (getreten, bie an

vielen Drten fd^on gan} bebeuienbe (^rgebniffe geliefert l)at

Um bie 3Ritte beS neunaeljnten 3<^^rlSiunbertS bereits

rief bie fid^tUd^e Serntinberung ber gefd)ä^ten 33ad;foreffe

in ben ©eiDäffern ber SSogefen, beö ©d)tt)arin)albeö unb

ber ©d^mei} infolge einer unoemünftigen 9{aubfifd^erei ben

SCBunfd^ mad^, auf eine o^^nal^me bes fyifrf)6eftanbe§ Ijin«

iumtrien. Sie auf fünftUc^er Befruchtung unb Stusbrütung

• ber ®ier Beru^enbe fünftltd^e Si[d^}ud|t ift eine Sntbedfung

beß ehemaligen Difi^icc^ unb fpateren Cdonomen ©tepl^an
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Subwig Sacobi (f 1784), iet pe an bet Motette etproBte

unb fein SSerfa^ren bann im ,,^ünnoöetf(i^en 5!HögQjtn"

von 1765 Deröffentltd^t ^aite. S)ie @a<l^e blieb bomald aber

faft 9on^H(| unBead^tct, unb fo fom cS, bafe bic fünflKd^c

f5=t]c^3uc^t infolge ber Slnregung be^ mbienten franjofijc^en

embr^ötogett Softe unb ber auf feine SJeranlaffung ion

Slapoleonm. im ^a^xc 1851 gu Rüningen im Dberelfo^ an-

gelegten (^ro^en giidj^udjtanftalt bic (neBü^renbe 33ead^tung

unb eine pon ^a^r ju ^al^r fteigenbe ^Verbreitung gefunben

^at. Sie eben genannte SInftaft ift fett ber ^urüdfgeminnung

beö ßlfa^ beutfd&er Sefi^ qeroorben
; fte fteßt ein n)irt(td§c§

SJlufterinftitut bar, baö für bie neueren S3eftrebungen jur

$ebung ber gifd^gn^^t, fowie für bie grrid^tung weiterer

SSfnftalten ber gleidjen 3(rt in oiefer Segie^ung tonanc^ebenb

gemorben ift. ^al^raug, jahrein ge^ien gegenroarttg auö ben

verfd^iebenen ^f^guc^tanftalten mele ^iQianen beftud^teter

(Siet nad^ ben t)erfd;iebenften 2anbc^:)tci[in roic nacö bem

ätu^Ianbe, um beren ftfd^arm gemarbene ^ü^toajfer aufg

neue mit @belfif($en ju oerforgen.

®ie f?ifd^ju($tanfta(tcn Bcfinben ftd^ tcitä in $riüats

l^änben, teife finb fte ftaatlic^en ßl^orafterö unb bann l^äufig

alg Slebenbetrieb^smeig ber f^orfbermaltung jugeteitt. Sl^re

Slufgabe bepelzt in ber ®eminnung beS gifd^raid^es , bei

lünftlid^en Sefrud^tung ber @ier ober beS 9^ogenS, bet älu[s

}U(|t ber au§gefd^üpften SSrut unb i^rer fd^Uepd^en lieber«

fü^rung in anbere (Semäffer. 2He lad^lartigen f^fd^e, bie

man üorrciegenb äüdjtet, raeil am Beften be^al;lt xoithtn,

erzeugen größere, aber bebeutenb mentger Sier afö bie

tarpfenartigen. @ie legen fie größtenteils m&^renb ber

falten Saf^tee^eit ab, tmb ba bie (Sntrcidtchntc^ ber Sier

meistere 3Ronate in älnfprud^ nimmt, finb fie »iet größeren

©eftt^ren auSgefe^t, mcstjalb ein »icl erbcblid^ercr ^rojenl:

fa^ ©runbe get)t a(§ von ben fid^ rafd; entiDtd^elnben

9(rten ber (Sommerlaid^fifc^e.
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S>ie 8efni(|tuns ber fjfifd^eter ober beg Stögens hvxäf

bte fo^enannte Ttil^ ber SRännd^cn gefjt erft nöd^ i^rer

äPblage iuä äßaffer üor fid&, unb infolgebeffen fteljen einer

funpd[ien Sefrud^tung feiner(ei @d|n)ierigfetten im SSege.

SHttn fängt bte legereifen ®ier, bte tn ber Said^jcit Bei

geltnbem 35ru(f au§ bcm Seibe beö SBeibd^enS in einem

©tral^Ie |ert)orqueIlen, am beften in einer trotfenen ©d^ale

auf unb uermifd^t ^e ol^ne SBafferjufa| mit ber 9Ritd^

eines reifen 3Wännd^en§, wobei für einen ©uppenteller oott

@ier ein 2;^eeloffeI ooK Ml^ auSreid|^t. 3)ur<i^ Xlmrül^ren

mit bem Ringer ober mit einer %zitx\al)nt mirb für grönb«

lid^e S)urd;einanbermengung geforgt, unb i^ierauf ztwa^

SQäaffer }ugefe$i ^iefe0 fangen bte @ier<i^en burd^ il^re po^

' röfe @d^ale neBft ben barin fd^mimmenben ©amenförperd^en

ber 9)iild[) auf . quetten infolgebeffen ftarf auf unb weibeu

fo befrud^tei. 2)ieS ift bie fogenannte troäene ä3efrud^tungS«

weife, bei ber man günfügere ©rgeBniffe erjtelt al§ Bei ber

älteren feud^ten ; hierbei werben Gier unb c^feid^jeitig

ober nad^einanber in ein @efä^ mit äBaffer ge{4)üttet.

3)ie befrud^teten @ier {ann man nun ol^ne weiteres an

paffenben Steffen in§ 3Baffer werfen ; bebeutenb üorteil*

^after ift eS jeboc^, fie in Sjrutanftalten, wo fic vox allen

^^rlid^feiten gefd^ft^t {tnb, auSgubrflten. @S bebarf ba^u

lüebei" c\vof;cr uüd) i"ii[tlp;cliger S^äuiue, fonbern es genügt

jeber froftfreie 3laum, in ben flie^enbe^ SBaffer geleitet

n)erben lonn, ein Heller, ein SSerfd^Iag in einem äSiel^ftaE

unb bergleidjen
; S^^tt^^ufenbe oon ßiern fönnen auf einem

Duabratmeter diaim ausgebrütet werben.

@]^e wir iebod^ bie @inrid^tungen in ben fünftßd^en^mU
anftalten fd^ilbem, bürfte eS angezeigt fein, einen 33Iitf auf

bie SSorfe^rungen im greien gu werfen^ bie man befonberS

im ©d^warswalb unb im @Ifa| oielfad^ getroffen §at, um
bie Säd^c unb glüffe oon neuem mit ^orellen ju beoölfern.

SBeina^e an aQen laufenben ©ewafiern be^ 6d^war}walbeS
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S^Ä^nfl i^^ Said^fteUcn mit 3^annettteifern. —
Seim 9lu§f(l^lü|)fen au^ km @t tragen bie ganj

burd^fid^tigen gifc^lein am ^alfe eine gro^e 33Ittfe, ben

S)ottetfa(f, ber ben Sleft be§ Sibottet^ entptt unb aO'-

mäl^lid^ aufgejefirt mirb. Sobalb bieg gefd^el^ett, bringt

man fie in 5 big 10 SKeter lange unb 1 SRetcr Brette

©toben, in benen bag 9ßaffer 25 (Zentimeter t)0(i) fte^t.

©er ®runb ift mit S9runnenhefje bcpffangt, um ber jungen

Srut ivä^^renb biefer erften -<ß{)afe i^rer ©ntroidEehmg ben

nötigen @d^u$ )U gemäl^ren. jmeiten ^a^re tommen

fte in einen tiefer gelegenen ©raben, m&l^renb fie im britten

in§ freie SBaffer ber Säd^e unb 5VItiffe fiinaugcnelien ober

ate ä^afelfifd^e nad^ größeren unb tieferen 2^eici^en gebracht

werben, in benen man fie füttert. @g merben gro|e ^[eifc|«

[lüde von gefattenen Stieren, jum Setfpiel ?ßferbef(eifd^,

auf mitten im Seid^e ftel^enbe ^^fäf)Ie gelängt, jo ba^ fie

fid^ gerabe über bem SQSafferfpiegel befinben. S)ie ftd^ barin

bitbenbcn Saroen fallen in^ iffiajicr unb mcrben oon ben

jungen gurcöen mit ©icr oerfd^lungen. bead^ten ift,

ba| man niemals f^oreUen npn aKju nerfdSiiebener (Ströhe

Sufammcnkiugen barf, weit bie großen bann bie fleinen

ouffreffen. jenen natürlich flie^enben ©eroäffern ^i'iAtct

man aud^ tottöpfe neben ben ^oreilen, afö t^tter für

le|tere.

SÖäenn cg in ben SSäd^en feine alten goreHen mel^r giebt,

ober fold^e ]ur S^ad^gud^t fd^ioer aufzutreiben finb, Iä|t man
aus ber ^uninger gifd^jud^tanftalt befrud^tetc ®ier lommen,

bie in 35rutfäftcn gefegt unb ausgebrütet loerben. ®iefe

8rutlaften, von benen mir auf Seite 120 einen S)ttrd^fd^nitt

unb auf ©eitel21 einen ®runbri^ bringen, beftel^en auS

©anbfteinplatteu; bie unmittelbar am gu^e ber bem geig«

gefiein cntfpringenben DuelTen angelegt merben; fte finb

1. SReter breit, 2 SReter lang unb 50 Zentimeter tief. 3Ran

IS^at gai^lreid^e Derfd^iebene ^icn. £a& uorgefü^rte ÜJIobeQ
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man il^n mit bev äRUd^ eiitei^ auf gletd^e äßeife (e^anbel^

tcn SJlännd^enö unb übergiebt bonn bic Befntd^teten (gier
•

ben Stutapparatctt. S>ie gifd^e lönnen lieber in bie Se*

l^ältet gebrad^t unb )ut neuen 3u(|t benu|t n)etben. SHiS

©d^raierigfte Bei ber fünfiltd^en ^ifd^i^U(i^ ip bie @ntn)i(fe«

lung ber ©et unb bie Slufgud^t ber fieinen gifd^d^en.

S)ie Sfutopparate finb fe^v oetfd^ieben, j|e nod^ bem

ttmfanfle ber gifd^äud^tanlage, na^ ber Slrt ber fjifdje, bem

lhir<t)sd)nitt eines Briitkaitent.

©tanbort bcr Slnftalt unb anbereu Um[tanjDeu. Heineren

Stnftalteu benu^t man meift bie fogenannten falifornif d^en

äStutttöge t)erf(^iebenen @9ftem§, in großen umfangreid^ete

SSorrid^tungen. 2Öir Deranfd^aultd^en auf ©eite 123 mn let^tej

ren bie 2lu§6rüt!tn(^ ber gifc^eier in offenen Se§ältern unb

auf @eite 125 fold^e in ®efäilappataten. (eiben ätäumen

[tnb bie fogcnannten SiutEad^cIn ober ßoftefd^en ßad^eln,

längli^e Stoge au§ Son, auf ©efteßen berartig reiben?

n)eife unb tenaffenförmig aufgefteKt, ba^ ba§ mittels einer

SRöl^re in ben oberften ^rog geleitete SBaffet burd^ ©d^nSbel

oon einem 33e§ä(ter in ben anbeten überlauft, beoor eä am
®nbe abfliegt, ^ie Stöge ftnb je 60 Zentimeter lang,

15 Sentimeter bteit unb ebenfo tief, ©ie liaben.im ^mtm
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SSotfptilnge
,

tbeU^e bie 9töfle ivagen, flBer benen bal^

SBaffet ungefaßt 5 Zentimeter i^o^ ftcl^t. S)iefc Slöfte be*

fte^en aud l^3l^e¥nen Sial^men mit bid^t aneinanbergeteil^ten

gläfemen DuerftfiBen, auf benen bie @iet lagern, unb bie

bem SBaffer geftatten, ledere an il^ver ganjen Dberflad^e

iu beipülen.

SleuetbingS Benu^t man mel^r bie fogenannten SStfit«

ix\^tf lange, in Xifc^^o^e ange&tac^te S^töge r>on meisteren

6rtindri$t eines Brutkastens.

SJtetern Sänge, 30 Zentimeter äJreite unb 15 Zentimeter

2:iefe, burd^ bie bag S3rütmaffer gleid^faOi ber Sänge na<i^

ljinburcl)[tvömt. Sie Sier müffen barin auf t)ierccfiöen Sieb^

teßern aug »erjinftem Sral^tgeroebe mit 1 Zentimeter Ijol^em

9tanb in einfädlet ©d^id^t gelagert merben. Sltid^ l^ierbei

finb bie Siebe To auf§u[tellen, ba^ bog SSafjer ü6ct unb

unter il^nen fortfUe^t, bte ©ier alfo von allen igeiten um^

fpfili. Sei fel^r teid^Iid^em 9ßaffer}uflu^ {önnen bie @iebe

aud^ me^rfad^ übereinanbcr gefteßt raerben, folange nod)

feine gijc^c^en au^fd^tüpfen.

äBenn man nid^t fofort über geeignetes Srütmaffer ner»

fügt, fo lann man bie Zier Dorläufig tn fogenannten ®i§s

brütfd^ränfen l^alten, in benen fie fid^ auc^ entmidfeln. äRan
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wollseug befpannten Slal^men in einfad^er ©i^ic^t auS;

fold^e älo^men t^erben bann etnpa jei^n <5tü(f ü(er«

eiimnber in einen ^ol^fafien gefd^oben, unb barübet eine

tiefere, mit @is gefüllte ©d^ublabe gefteßt. einem fül^lcn,

Itioä) froftfreien SRaume merben 3lal^men unb (Sier bur<|

bau abttopfenbe @(i^me()n»affet genilgenb fetid^t gehalten;

ein tangered Setaffen in folgen ®idbrfitfd|tän{en lann im

beffen nic^t gutgeheißen «werben.

2)ie @ier muffen in ben Snttap)>a¥aten ieglid^er SKrt

taglid^ na(|gefe]^en unb bie abgeftovbenen , bie an i^ter

meinen ^arbe leidet lenntlid^ finb, mit einer ^in^ette eut«

fevnt merben, bamit fie nid^t burd^ S^äutnid unb ^ilgbilbung

bie übrigen gefä|rben. ©obalb fie fo weit entwid^elt finb,

bafe bie Slugen beö giid)lein§ alö fdjuniv^e "^'nntit \xä)that

metben, taffen fte ftd^ bereite, in feud^teö 'Moo^ ober SBatte

Deqiadt, ol^ne ®efal^t meit mfd^id^en. 3unt 3(u$fd|lfipfen

braud^en bie ©er ber SBtnterlaid&fifd^e je nad) ber %^mp^i

xaim beS äßafierS eine 'grtft x>on jn^ei bis fünf

naten; bie Srutejeit ber ©ommerlaid^fifd^e bagegen beträgt

nur eine bi§ brei SBod^en.

^ür bie ©ommerlaid^fifc^e ift aber bie fünftlid^e S3e?

frud|tuiu] ber ®ier eine anbete mie bie »orftel^enb gefd^ilberte

ber SBinterlaid^fifd^e. 5Die ©er ber er[teren bleiben nämli(^

im äßaffer an aUen @egenftänben, mit benen fte in äie«

rfll^rung fommen, feft Heben. @ie mürben ba^et, menn

man fie einfadj inö Sßafjer fc|üttete, einem iUumpen

pfammenbadEen, von bem blo^ bie an ber Dberfläd^e bt*

^nblidjien ftd^ entmtdfeln, bie inneren l^ingegen erfti<fen

njürben. 2)ic troden befrudjtcten Gier müffen bal^er in

einem freien ©tra^l auf in baä äßaf]ev gelegte 3ßa[fer<

|)f[angen gefd^üttet merben^ an beren blättern fie anlleben.

Siefe ^flanjen fönnen Mnn in fd^wtmmenbe SBeibenförbe

gelegt werben , in benen bie ®ier Dor aKen t^inben ge«t



'

124 S^^im ttwb mnjß^e ^ifc^sü^.

f^ü^t jinb ; bie auSfd^lü|)feni^en Sutigen tried^en bann aQ$

mcil^Iid^ but(| bie 9ti|en bet RixU ins freie Sßaffer. 9(ud^

ber auf natürltd^e SBeife an ^flanjen unb Kräutern ab*

gelegte £aid) (ä|t fu^ leidjt {amme(n unb in fol^e Mxht
ksim, um fid^ ungeftott batin §u entoiffeln.

X'ci üben ern:)äl)nte 2)otloi|ad" ber auSgefd^Iüpften f^fcl^«

lein ift bei gori llen unb iad)\en üerl^dUni^mä^ig fef)r grofe

unb fd^n^er unb f)äü bie Xierd^en babutd^i am Soben fe^,

fciö er iiad; einigen 2Bocf;cn ücrtc^roinbet. S3ei ben SKaränen

ift er von t)otn!^erein bebeutenb Heiner, \o bafe fie jd^on

balb nad^ bem äluifd^Iüpfen an bie Dbevfläd^e gelangen.

2cr 9?al^rung bebürfen bie ^ifd^d^en erft nadj ber Stuf--

jel^rung be§ S)otterfadfeS unb müffen bann in ©croäffer

gebtad^t merben, in benen {te fold^e finben. 3Ron l^atte fid^

frül^er Don einer 2luff\ud^t in gefd^foffenen Staunten mit

naiUriid^em ober lünftltd^em ^utter ganj befonberi mü oer-

fprod^en; fte f)at aber l^öd^ft unbefriebigenbe Srgebniffe ge«

liefert. 2Bol^I ober emjjpel^lt es fid^ fel^r, bie Sfungfifd^e

nid^t Jofort nad^ bem SSerJc^n^inben ber 2)otterbla{e in

freie @emäjfer gelangen }U loffen, fonbem fte oielmel^r

erft einige SRonate in Stufjud^tgräben ober ^Jeid^en ju

l^alten, utn fie baburc^ roenigftenö uor ben fd^Ummften, in

fo frül^er gugenb brol^enben @efal^ren ju fidlem.

Sad^fe mu| man l^emad^ tn geeignete f^lüffe t^erfe^en,

ba fie §u ifjrer DoDfen ©ntraidfelung nad) bem 5!Jleere njanbern

müffen, aud bem fie erft nad^ brei bis oier ^df)xm jum

Saiden mieber %u ben ©emäffem |eimfel^ren, in bie fie ein?

gefegt mürben, ^^orellen unb 3Jlaränen lafjen fic^ gleid^

ben ©aiblingen unb Dermanbten älrten mit großem SSorteil

in SJeid^en aufjiel^cn ; festere Bebftrfen jebod^ größerer Sliefe

ülä bic .Hinpfenlaid^e unb muffen uon lüfjlem, mößlicbft

ftarf fiiefeenbem SQBaffer gefpeift merben. 3^^^^^ i^ tleinen

S3£d^en mit ftarlem (SefäSe laffen fid^ fol^e t^oreUenlaid^e

mittels ©tauung Ieiu;t l;eiiicileu. SSon ben eru)adj[euen
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Xittm hm man bann in ber Said^^^eit ^Jlilc^ unb SRogen

jur lünftUd^en Sefiud^tung unb ©rbrütung nei^men.

S)te ^aningev ^f($6Tutanfta(t (iefett au|er ber jungen

Srut uon ©atmen unb fleineren Sad^Sarten ßier unb junge

Srut oon goreHen unb geld^eu u. f. jo. SSon ben burd^ baö

Snftitut gemod^ten älKlunatifation^oevfud^en ftnb afö Siffig

gelungen (efonber^ bie mit bem faIiforntf(|en @alm, einev

mn ber unferen ganj uerfdjiebenen amenlanifcjien goreHe,

unb mit bem beutfd^en ^anber j^etDorjul^ieben.

Slngefid^tö ber l^o^en tMAHmti^a^lx^m Sebeutung,

bie ber gifd^erei unfragli^ juerfaniit njerben mu^, »erbient

bie tünftlid^e ^ifd^jud^t ali bev bebeutfamften unb

augenfdDigften Sartfc^ritte in ber praftifd^en SluSnü^ung

ber ?faturnjiffen{d^att bie wärmfte 2lnerlennung unb Sluf-

merlfamfeit.



Des näd)sten ^eib.

Crzäblung von Keiiibold üritnann.

(nad)dTU(k verboten.)

1.

Dad unciefol^r ift eS, toa§ \^ oon meinem @elvetdt oer^

laitgen müfete. Saiden Sie miv nutuueljr (]ai^ auf*

rid^ttö, ^elmbred^t, ob ©ie fid^ ben älnforierungen

bet: ©teOung gemad^fen fül^Ien."

Set junge 3Rann, an ben Sattot $^iUpf» Sang|of biefe

SBorte gerichtet l^otte^ t)etneigte fid^ juftimmenb. @r fonnte

nod^ nid^t n^ett äbet bte 3Ritte bet B^i^^^^i^fl ^inaud fein

nnb l^aite ein offene0 ©eftd^t, ba§ fd^on auf ben etßen

Slicf füi il)n exnm^m, aud^ {eine 3Ranieren mxm bie

eines mol§lergogenen äKanneS.

§offe ei^, $ett Sottot/' fagte et. „Unb id^

werbe mid^ jebenfaßö Bemühen, mir 3^re 3wf^i^i^€n]^«it

}u erwerben/*

„fiSnnen @te mit B^ugniffe übet 3|te bisl^etige

S^ätigleit notlegen?"

Slubolf §elmbrcd^t überretd^te öcm ^ragenben einige

fd^on bereit gel^altene ^^apiete, unb aufmertfam iitüfte bet

(Selel^tte i^ten ^nf^dU.

,,®aö aücü Uingt'ja fcl^r günftig/ fagte er, fic§ wie»

bet bem Bewerbet ^uwenbenb. „ätbet weSl^alb, ba Sie
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büc(j von §au^ au§ Kaufmann [inb, 6emül}en ©ie )id}

Qid^t lieber um eine angemeffene S3efd&äfiiguna in ^"^tm

ctjcntlidjen Sctuf?'-

„^dj l^abe feit brei 53Jonaten üergeblid) o^dljan. Slffe

WSljerigen Stellungen oerlor ic^ infolge meiner ßrtranlung

an einem ^artnädigen rl^eumattfd^en Seiben, ba0 id^ mir

n3äf)renb Tueiuer Se]^r|\eit in bem ?^ugigen Söarenfpcidjec

juge^ogen §abe, unb ba^ fid^ {eitler fc^on breimal wieber

eingefieOt ^at."

,,3^re SCnfrid^ttglcit ntad^t 3^nen äße @^te, a6ct td|

fann nid^t oerl^e^Ien, ba^ ein etmaiger StüdEfatI aud^ midj

in arge SSerlegenl^eit bringen n)ätbe. 3SBie id^ 3^nen fd^on

fagte, Bebarf id& ber ©ienfle eines $rinatfetretärS für bie

5BoUenbung emeg grö^eien iüi))en{c^aftli(^en äBerfeg, beflen

^rfd^einen an einen befttmntten unb nid^t me|r fernen

3;ermin gebnnben ift. ^tht Xtnterbred^ung mfi^te bie red^t«

gcitige ?Jertigftctlung ernftlid^ gefä^rben. Senn felbft tuenn

id^ fofort einen @rfa$ fänbe, märbe id^ bod^ immer eine

gemiffe B^it Braud^en, um mid^ mit einem neuen @elretar

rid^tig einzuarbeiten."

2)er junge Sßann fal^ »or fid^ nieber. Unb mit guden*

ben Sippen ermiberte er: ,,@in binbenbeS ä$erfpred|en, ba^

idj gejuub BleiBen werbe, »ermag \d) '^i)ntn allerbingä

nid^t geben^ ^err "Potior, ä^enn ^\^mn bal^er bag

äBagniS }u gro| erfd^eint
—

"

@r tJoHenbete nic^t. 9lber auf feinem tiefbefünmerten

Stntli^ war beutlid^ m I^fß«/ wie fc^merglid^ bie neue

@nUättfd^ung i^n getroffen ^atte. 2)o{tor Sangi^of ftrid^ nad^«

benllid^ feinen b(onben 9art. Unb {e länger er ben t>ot xf^m

©te^euben betrad^tete, befto augenfälliger milbeite ein äluö*

brud ber Xeilnal^me ben bii^l^erigen (Svnfl; feinet SH^*
„®k ftnb feit SWonaten ol^ne SBerbienfl, $err $c(m*

bred^t? Unb @ie bepnben fid^ bemjufolge mMö^i in be»

brSngter Sage?"
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,,SBa§ mh bie loftfpielige ^ranifjcit mn meinen fleinen

Sipfpatniffen übtig gelaffen l^atte, ifi feii ad^t %a%m tooü*

„^a^ tft aflerbtngS fd^Iimm. 9I6er unter beu übrigen

Scwetbern finb t^iele, iencn eä offenbar nid§t beffer ergebt

als 3|nen, nod^ bagu verheiratete, unb id^ möd^te nid^t

gern ungered^t fein, ©inb ©ic ;)er^eiratet?"

SKn ber ^eantraortung biejec grage l^ing o^ne alten

3n»eifel bie @ntfd^eibung. S)em äSetl^etrateten niütbe

2)oftor Sangl^of ben SSorjug geben. Unb Slubolf ^clm*

bred^t nictte errötenb.

„9Iun n>ol^I, fo looKen n)i¥ ed miteinanber Derfud^en/'

fagte ber ©elel^rte. ,,6tn lebiger 3Menfd| fdalägt fid^ am
ßnbe immer burd;, raer aber gugleid^ nöd^ bie SSerant«

n^ortung für eine S<tmtlie auf feinen @d^tiltem trägt,

mag mo^I unter ber Saß be$ Ungliids pfammenbred^en.

Unb id^ l^atte mir aud^ au§ anbeten ©rimbcn norgen^jinmen,

nur einen verheirateten @e{retär engagieren. merbe

3f;nen alfo monattid^ hunbertunbfünfäig 9Jlar! Rahlen, unb

Sie lönnen ^l^re SC^ätttjfeit \d)on morgen Beginnen. Sinb

@ie bamii einoerftanben?''

S)er junqe SJlann war augenfdjeinlid^ ganj überwältigt

T)on bem faam erl^offten ®(üdt.

„a^ i\i Diel me^r, aU ich beanfpruc^en gewagt

hätte, ^err ©oftor, ftammelte er. ^Unb idj — id& ffihle

mid^ gerabe^u Bejdjämt t)on ^^fircr G^üte."

„deinen S)an{, wenn id^ bitten bar f.
©ie foUen ja

nur erhalten, was 6ie verbienen. Duittieren @ie mir ge»

fcilligft einen SSorfd^ufe von l^unbeit Maxi, unb eilen Sie

bann, ^^x^x grau bie gute S^euigfeit ^u überbringen.

®te wirb wohl mit Ungebulb ^f)Xt ^eimtehr erwarten."

Slubolf ^elmbred^t leiftete mit gitternben Ringern, bie

eriid^tlid^ taum bie geber }u h^'ten oermod^ten, bie uer»

langte Quittung. 3)ann, nad^bem er baS ®elb in Empfang
mi, XII. . 9
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genommen l^atte, empfal^l ei" fic§ rafd^. ©oftor Sang^of

fal^ }met !Ef}inuten fpäter vom ^enfler feinet @tubier«

^immctS au§, wie er fd^neilen Sd}riUeö, aber mit tief

gefenftem Raupte bie ©tra^e l^inabfling.

„3Rir fdleint, ba^ »irfltd^ §ol^e geit toax für ben

atmen aJlenfd^en, " fogte er ki fid§ fclbft. Unb bann

Ilingeltc er nacö feinem Liener.

„^tn $emn, bte fid^ etma nod^ auf ba§ ©efretär«

gefud^ melben fofften, fonnen @te mitteilen, bte ©teile

fei befe^t.''

?|5ünftHd^ öuf bie gjlinutc fteffte ftd^ SHubolf ^elmbred)!

am nädjiieii Dcorgeu ein, unb ber ©oftor ionnte fid^ balb

überzeugen, bafi il^m ber junge ^ann über feine fiennt«

niffe unb f^äl^igleiten nur bie »oHe SBaljr^eit ge^ac^t ^atte.

9)ie 2lrbeit rcar nid^t leicfit; aber ber neue ?Prtt)atfefretar

geigte fid^ feiner älufgabe xiollfiänbig gemad^fen, unb am

©d^luffe be§ erften SEagcmerleS titelt 33o!tor Sangl^of mit

feiner älnerlenrnnh^ niiijt ^urüdf.

freue nuc^, nume Erwartungen erfüllt feigen/'

fagte er, „aber id^ mu|te tion ttornl^erein, bag id^ mid^ in

^f)nen lüdjt getäujdjt fjaben mürbe. ^l)xc Dffetiljeit ^at

mid^ gewonnen. ®enn nidjtg auf ber SBBelt ift mir fo

fel^r t)erl^aBt als Unaufrid^tigfeit. Unb eine einjige Sfige

tonnte mtd^ ouf immer felbft »on einem l|erjlid| geliebten

aitenjc^en ic^eiben."

^elmbred^t, ber eben mit bem Orbnen ber lofen äJlanu«

ffriptbWtter befd^äftigt mar, brad^te fein ®ejtd^t bem SPapier

fo nalje, at§ rourbc er burd) eine Ijodjc^rabige Äurjftd^tig*

fett gel^tnbert, bie ©eitenja^len gu erfennen. äll§ er ft(!§

nad^ einer SBetle aufrid^tete, mar eine brennenbe SRöte auf

feinen SBanf^en.

„§ol^eu 6ie für t|eute nod^ weitere SJefe^te für mid^,

$err 3)oftor?" fragte er mit gepreßter ©ttmme.
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„Sieitt. ' S^te SlBettbftunbcn ße^ören Sinter jutiflcn

%xau, ber Oie midi unbefannterraeife cmpfcl^Ien mögen."

3)er Sefretär mutmelte cttcag ttntcrftänbltdjeö, ocr-

Beugte fid^ unb ging }ttt %f^üt. ä(itf ber @(|nieile aber

Blieb er nod^ einmal ftel)en unb räufperte fid^ ein paar*

mat mk jemanb, ber etmaS fachen mü, ol}ne ben redeten

3R\xi baju ftnben.

„Slun?** fam ifim ^Softor Sanql^of freunbltd) ju ^Ufe,

„^aben Sie nod) irgenb ettuas auf bem ^er^en?"

Sagl^iaft erl^o^ $e(mBred^f bie 3(tigen j^u bem 91ntli$

beä ®clcl|rten. 3IBer bie ernften ^üq^t unb bte tiefe %altt

auf ber Ijot)en ©tirn fd^ienen i^n roßenbö p entmutigen.

„9iein, $crr ®oItor. — td^ wollte nur fragen,

oB td^ mid^ morgen um bte nämlid^e @tunbe etnfinben foQ

wie Beute."

@r erhielt ben gemtinfc^ten ^efc^cib unb ging.

S(n ben folgenben S^agen aber würbe jmifd^en tl^m unb

feinem neuen Srot^errn von nidito anberem meljr gc«

fprod^en aU oon ber ujidjtigen Strbeit, mit ber beibe Be«

fd^äftigt waren. 3)enn SDoftor Sangl^of gel^örte nid^t ju

ben icbfcliani Seuten. Unb mar ^uiucilcn cirauö gerabeäu

SKenfd^enfeinblic^eä in feiner 3Serfd^IofJenIjeit. 3?nboIf

$eImBred|i l^atte il^n feinem äiuSfeBen unb feinem ääefen

nad^ für einen SSiergiger geBalten, unb er mar flBerrafdfjt,

aU er burd^ einen ^"f^'' erful^ri bafe ber ®oItor erfi

jimetunbbreigtg ^a^xt jdl^Ite. 9Iad^ unb nad^ aber glaubte

er au3 mand^erlei Keinen ^n^tx^m bie llrfad^e feiner

9BortIargI]eit unb feinet faft fc^mermutigen ßrnfteö in er*

raten, äluf bem ©d^reiBtifd^ beS @e(eBvten ftanb bag

SBilbnig einer fd^önen jungen ^rau. SSon bem Liener

Inüte 5luboIf gelegentlid) erfal^ren, ba^ e§ be§ S)oftor§

iäaiün gemefen fei, unb ba^ er {ie vox j^mei ^aBren in

ber Sliite il^rer S^gctib l^aBe Begraben müffen. 5&ie S^rauer

um bie fo früB 2)at)ingefdöiebene alfo war eg, bie {ein
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©ernüt umbüfterte. Uub bie einzigen ©otinenBIicfe, weld^e

bie§ fiide 2)a{ein ea;]|ieIUen, firal^Iten aug gr^ei blauen

fimberausen, bie gati) ben Slugen beiS grauettbilbrnffes

auf bcm ©(j^wBtifd^ glid^en.

Igebe^mal, menn bie fleine @Ifa ins i^tubierj^immei:

fd^lüpfte, toutbe e§ fär ein SBeitd^en i^eS unt ben eim

famen Stann. broQige ®eplauber be§ jtinbeS allein

vtxmo^U füt ßuc^tige äJlinuten bie Bd^aüm Don feinem

älntli^ )u t)etf(i(ettd^en.

Sv liebte bad Ainb mit B^ttliii^Ieit, aber er l^atte nic|t

baä redjte Xalent, ber .steinen biefe Siel e j^u offenbaren.

Ilnb bie fänfjäl^rige @lfa fd^ien eine gemiffe @d^eu t)or

bem l^of)en, crnften 3Ranne unb feiner büftercn ©tubierjlube

niemafö ctani^ üBerrcinben. Kam fte aud^ l^erein wk ein

luftig }n)it(4fenber {(einer )Uogel, \o Derftummte fie bod^ in

ber Sftegel fel^r balb unb warf f#on nad^ Slblauf ber erftert

fünf SJJinuten felinfüd^tige 33lide auf bie SE^ür. Sobalb er

einen biefer ölirfe auffing, füfjrte ber äiater {elbft fie mit

gütigen SBorten l^inaud. 9lber feine ^iene n^ar bann jebes«

mal nodj büfterer alö ^uDor.

®a§ Qtteg ^atte 9{ubolf ^^elmbrec^t lüd^tenb ber erften

SBSod^en feiner ^l^ätigfeit beobad^tet. Unb er l^atte nod^

mefjr gefeljen als ha^. ®r Ijattc mal^rp;enommen, bä|

5pi|ilipp Sang^of jmar ein ebler unb^^oc^ftnniger, bod^ auc^

ein unerbittlid^ ftrenger SRann niar. ^it t^oQen ^änben

guB er t)on feinem Ueberflu^, fotange er bie ©tieffinber

beS @[üdteS, bie fid^ in i^rer 3loi an ii)n gemenbet, nid^t

auf einer Unn^aljirl^eit ertappen mu^te. 9(ber n>er i^n ein«

mal belogen ^atte, ber mar für xf)n nid^t me^r oorl)anben.

Uub mie er felbft im Sieben unb §aubeln ei^rlid^ unb auf?

rid^tig mar bid {um Sleu^erften, fo forberte er ein (S(eid^e§

aud^ t>on jebew in feiner Umgebung. Slubolf fonnte nid^t

baran jmeifeln, ba^ er im poUiten 3Jiafee baä SBo^lmoüen

bed S)o{torg befa^; aber er burfte fid^ ebenfomenig einer
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3:äufd^ung barü6er l^ingeBeiT; b<t| er in bemfeKen älugen«

Uli, tDO er fid) bei einer Uuaufiid^tigleit betreten liefe, für

aBe S^xttn m^^^i l^iaben n>fiipbe.

Um feine 5Prit)atan8eIeöenr)eiten l^atte i|n Sangl^of nad^

feiner erften llnterrebung nicfit wtebet befraßt, nnb auä

eigenem eintrieb i^otte bei; <5efretär nid^t barüber gefprod^en.

@inmal aber, ttngefäl^r btei SBod^en nad^bem et feine @tel«

lung anctetreten, fügte eS bod^ ein S^f^i'*

S)o!tor £ong|of Ivette feit Söhren bie ©emol^nl^eit, be§

2l6enb§ aucgcbel^nte, cinfame Spa^ieri^ötnge ni Hnteriuljmen.

Unb bei einem biefer ©pajiergäni^ , ber i^n in bie giemlid^

menfd^enleeyen Einlagen be§ ©tabtgarteni gefül^rt ^atte,

ftie^ er auf ein 2Irm in Sfrm baljiatüanbcliibcä jugenb«

lid^eS ^ienfc^enpaar , befjcn mdnnlid^er 2^eil fein $rix)at>

feltet&r mx,

„^\), guten 3lbeub, §err ^^^IniBred^t!" fagte ber $Doftor

freunblic^. „Wöä)tzn @ie nid^t bie ©üte i^aben, mid^ ^^x^v

®attin t^orsufteOen?''

5Rie in feinem Seben l^atte ber fonft fo wol^tetjogene junge

SRann eine ääorfteßung uriöefdjidEter bewirft alö biefe.

$l^ilipp Sangl^of abev überfal^ taltooQ feine fonberbare

SBeriegenl^ett unb manbte ftd^ mit einet artigen Semerlung

an bejjen Begleiterin, beren fd^Ianle, nod^ gang mäbd^en«

l^afte formen unb anmutigen güge fein leBl^afteS SBoi^f*

gefallen ettegten.

freue mid;, ^^nen au^lprec^en ju lönnen, grau

^elmbtedSit,'' fagte er, bet>or er ftd^ gum SBeitergel^en manbte,

S^r (Satte mir bereits ein beinal^e uncntbel^rlidjer

5)lttarbeiter c^eraorbcn ift 6§ ift nxd)i§> als fraffer ©igen^

nu^, tomn id^ feine ®e(unb^eit ^l^rer gang befonberen Db«

l^ut unb (Sorgfalt empfel^le."

®r oeiabfdjiebete fid^ l^erjlid^. 9lbei iüäf)renb er feinen

äBeg fortfe|te, fagte er mit einem leifen ®efü^l ber ääe]|«
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tttttt SU ftc^ felbft: ,,6itte fe^r uberflüffige ßmpfe^fung

tjermutlid^! Senn von biejen ^lurfUd^en jungen 5JRen[d}en5

iinöem lebt ja Ji^eilid; eine§ nur für baä anbere. äBie

beneiben§ioe¥t fie hoä) ftnb in i^ten fleinen ©orgen unb

i^rer giolen ©eli^Jeit!"

ä(m nä^flen äJtorgen fag Stubolf ^elmbrec^t fd^n (ei

feiner 2lrbeit, ak Softor San^Ijof baä ©tubierjiiuiucr bc-

trat S)er ©cfretar mar l^eute auffaHenb unrul)ig unb

tietmieb e§ bei^attlid^, bem Sliä beS S)o{torS ju 6e$

ge^iieu.

„^ä) maä)t g^nen mein ÄompUment, lieber ^elmbred^t/'

fagte Ie|terer freunblid^, „S^te junge f^au ift n^irllid^

reijenb."

S)er ©efretär würbe brenaieub rot, {c^Iucfte ein paarmal

tinb ftie| bann gepte|t l^etoor: ,,^etr ^oüot, iü) — id^

m5(|te ©ie bitten, meine —

"

SBeiter lam er nid^t. Unb Eang^of fragte oerwunbert;

„SBun, mein Sieber, road ift*§? $ttben ©ie mir etn)0§ }u

jagen?"

D^ne bafe er \x6) beffen bemußt gemorben märe, I^atten"

feine ÜRiene mie {eine ©timme n)ieber ii^ren gen^ö^nlid^en

@mft angenommen.. Unb menn ühtbolf ^elmbred^t bie

aibp^t gel^abt l^atte, i[;m irgenb ein ®e[tänbnt^ iimcljen,

fo roat i§m babutd^ mieber atter Mut geraubt, ^tü^fam

fam er mit einer ganj bclanglofen ^rage j;um SJorfdjein.

Unb nac^ Ujrer Seauti^onung nüljrnen fie bie gemcinfame

älrbeit auf, bie feine Unterhaltung ül^er ^ripatangelegen»

l^eiten geftattete.

SJcr ©efretär aber mar [jeute von einer ä^^^ft^^^^^^)^^^/

bie er fonjt niemals gezeigt ^atte. Unb ftott bie älugen

auf fein 3Ranuf!ript }u richten, ftarrte er oft lange mie

geifteöabroefcnb auf ben fc^malcn, blinfenben 3ieif, ber ben

Stingfmger iemer Siedeten {c^müdte.
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2.

SBieber war eine 9öod^e üetgantjen, unb Sofior Sang*

^öf, ben bag ruftige gortfdjreiten feinet SBerfcö mit ge^

jletgerter 9lr6eitöluft erfäSt ^atte, l^avrte in bet 9Rorgm«

fmf;e raie immei- auf baö (Srfc^einen fciucö 6cfretäri.

2t6er bie feftgeje^te ©tunbe üevftrid^, ol^ne bap er fic^

eingefunben l^ätte. Unb roo^ fd^on ein bu|enbmal l^atte

Dev ©eldjite ungebulbig fein ©lubier^iiniiier bur(^[J)ritten,

afö bcr 3)iener bie SInfunft einer 2)ame melbeie, bie ben

^errn 3)oltor in bringenber 9lnge(egenl^eit gu fpted^en

roünfd^e.

„2affen Sie fie eintreten!" befahl Sang^of. Unb bic

unangenel^nte 9l§nung, bie il^n fogleid^ befd^lid^en l)atte,

tt)urbc ^ux ®ero!&f)ett, ate er in ber f(|lanfen t^wuengeftalt

auf ben erjten 33Ii(f bie fc^öne 33egleilerin feineö Sprioats

feltetärS auf bem abenblid^en ©pagietgang im @tabtf>at{

eviannte.

„%f}, %xavL §elm6rec^t! ©ie bringen mir boc^ nic^t

etma fd^limme 9{a(|rid^ten t>on g^rem ®atten?''

„Selber ja, §err ©oltor/' crmiberte pe emfi ^Sbtbotf

war fc^on raä^renb ber htimi legten Sage mroo^l, aber

er ^atte fi(| bemül^t, gu oerbergen, meil er nod^ immer

Ijoffte, ber 9lnfall mürbe t>orü6erge[}en. Sn biefer ^lad^t

aber t)erjcl;limnierte fid^ fein 3wf^<^^^ fo er nid^t

baran beuten barf, bas S3ett ju oerlaffen. bem Urteil

bed SlrgteS mirb er felbfl bei günftigem Verlauf erft nad^

fünf ober fed^ä 2Bod;en feine uollc Slrbeit^fa^igfeit icieber

gen)innen."

,,9)aS ift freilid^ fel^r betrübenb für ©ic, fe^r unangenel^m

für mid^/' fagte Sangl^of.

„34> tt^^^^ ^«'^ SDaltor. Sluc^ ^Kubolf leibet fel^r

unter bem ©ebanfen, meiere 9Ser(egen^eit ^^nen feine Rxonh

l)eit bereitet. Unb er u)ürbe bai neue 3)ii|gefd;id^ geraife
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ml leidster evteagen, toenn @ie m entfd^(ie^en lönnten,

nttd^ einftoetlen feine @teSe vertreten iu laffen."

;,@te, grau ^elml&red^t? W>tx ba§ ift [a boc| lamri

mogliii — aus ben ücrf(i^iö)enften ©rünben,"

„^ü^ iin nid^t gan^ unnitffenb unb l^obe aud^ fd^on oor«

überge^enb eine äl)ttlid)e 6telle innege[}a6t."

Sangl^of fd^aute fle üSerrafd^t an* 3^r feingefd^nittenes,

KttgeS unb energlfd^eS ®efld|t fagie xffrn, b(t| biefe f^au

fid^erlid) uid;tg auf fid^ nel^men raurbe, für baö fie ft^ nid^t

ftart ' genug füpe. Unb ber @ebante, fie jur SRitarkiterin

}u crl^aßen, gewann für i^n pK^lid^ einen lodfenben SReij.

Sf6er er war bod| nerftänbig genug, i^in {ogteid^ niieber von

objun^eifen.

„^^)x^ SSereitroittigleit , me^e %t(m ^elmbred^t, mir

über bie fleine Serlcgenl^eit t)inrDegj^xiI)eIfen, üerpfltditet mid)

}U aufrid^tigem S>ani ä(6er id^ barf {elbftDerftänbUc^ nid)t

baran beulen, Sl^ren freunblid^en SSorfdjlag anjunel^men.

S^r Spia^ ift je^t ein,^ia Bei S^^rcm franfen Wiann, bem ©ie

als Pflegerin unentbehrlich finb. 6ein ©e^aU n)erbe i(h

i^m mSlrenb ber 3)auer ber 93er|inberung xotiUx gal^Ien,

aud) mm\ id) genüti^t Jein foHte, mid^ nad; einem ötett^

Vertreter urnjut^un."

älber bie junge S)ame gaB ftd^ mit biefer freunblid^«

beftiinviiten Slbroeifung md) nidji ^ufvicbcn. ®cr itranfe

würbe il;rer Sßerfid^ettmg nad^ nid^t barunter leiben, wenn

fte wä^renb einiger @tunben beS 2:age3 nid^t um i^n fei,

eS würbe i^m aud^ wä^renb iljrer SBroefen^eit ntdjt an ber

erforberlid^en SBartung mangeln, übrigen aber foße fid^'ö

la aud^ vortaufig nur um einen SSerfud^ h<^nbeln, ben man
jeberjeit wieber abbredjen !önne, raenn er fid) au§ bem

einen ober bem anberen ©runbe ate unburd^füf)rbar erwtefe.

S)ed S>oftoril @inwenbungen würben fd^wäd^er; aber

»telleid^t würben feine S3eben!en bod§ ben ©ieg baoon*

getragen h<^en über bte ä^erfud^ung, wenn nid^t ein un<
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ml^ergefe^enei^ @reignii$ bie (Sntfcleibung l^evbeigefül^rt

l^ättc. SBBöl^wnb fte ntiteinanber fprad^en, l^atte ftd^ itömlid^

leife bie 3:i^ür bes Slrbetts^immetö geöffnet, uub ein golb«

bIonbe§ fiinbetföpfd^en i^atte, von i^nen junäd^p unbemetit,

butd^ bie Spalte getugt. S)ie SlniDefenl^eti bet fretnben

SDame l^ielt bie Heine ©Ifa ab, na4 il^ter fonftigen @eu)4)l^tt*

i^eit foglei^ auf benSSater }U}ueiIen; abevba^ gemnnenbe

Sleu^ete bet Unbefannten Dber t)ieDei(!^t au$ bet angenel^nte

Jtlang il^Tey ©timwe Ijalfen i(;r rafd^, bie anfäuglid;e

@(|ö^te¥nl^eit p iibern)tnben. tlnb iploißify, jut ni^t

geringen tleBenaf(|ung bet beiben, ftanb ixe bi(|t neben ber

Sefudjevm, t[)r mit beibeu .^3auben eine tleine, etma^ ^ev-

jaufte $u|»pe entgegenl^altenb.

„SilfavL, ba§ ift meine SiSbetl^! ^ft fte nid^t tounbet'-

;,9lbei;, (Slfal'' tief bet ®oftot maj^nenb, ba er meinte,

ba| bie junge ^rau in il§rer gegenwärtigen ©emiltSjlimmung

burdj baö iUut) Bcfäftigt raerben ttiüjje. ©ie a6ct warf

i^m einen Bittenben äJlid ju unb jog bie kleine, bie fidj

burd^aud nid^t fträubte, t)oKenb0 ^u fid^ l|etan. @0 l|erjti(^

imb mit fo feinem SSerftaiimii^ für bie ^beenmelt einer

ilinberfeele tüu^tc fie 511 ifjr fpred^en, ba^ fie ftd^ augem

fd^einlid^ fx)fort @(fad rüd^altlofeS SSertrauen gewonnen

fjQtte, unb ba^ ^Pfjilipp StnuUiof bem ©epiauber ber beiben

mit wad^fenbem @r|taunen ^u^örte, als lerne er fein ßinb

ba mit einemmal von einer gang neuen @eite tennen.

Ilm nid^tg in bcv iifcU höiu er bieg ©efprdd; uutcrbrodjcu,

ba0 i^n mit aufrid^tigem ©ntgüden erfüllte. Unb er be*

bauerte, ba| eg fd^on fo batb ein @nbe erreid^te.

,,3Sergetl^en ©ie, §err 2)oftorr' fagte bie S9cfud§erin

mit einem reijenben :^ac^eln. „3(6er id^ l^atte mic^ ganj »er*
•

geffen. Unb nun — wollen @ie mid^ wirflid^ mit einem

ablel^nenbcn SSefd^eibe foxi\d)iäcnV'

Jftdn, nid^t fortgel^eni'' tarn &\a mit großer @nt«
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fdjiebenl^eit ber Slntroort ifiveä äJaterS juoor. ,/2)u ioHft

l^ier BleiBen, ic^ l)ab' Viä) lieb!"

• „^äf mu^ tDol^l nad^geben, ttad^bem @ie eine fo mirt-

fame Unter ftül^uat; gefuiibcn Ijahcn/' erwibcrte ber Jofiov.

„'Hhct mein ©eroiffen beunruf}tgt mid) freilid^ nod^ immer.

SSJei^ id^ bod^ nidfit einmal, ob ed nut bet ®atte ift, bem

id^ ©te bamtt entjiel^e. ©ie f^ahm üietteid^t {elbft ein Äinb,

grau ^elmbred^t, unb —

"

@§ roax eigentlid^ gar ntd^tS SSerle^enbe^ in biefer 9Ser«

mutung. Unb bod; mufete ^^ilipp gangl^of für einen Stugen«

blid fitrd^ien, etioa^ fet}r Ungefd^ icEteg gefagt ju I;a&eu.

a)enn bie junge ®ame war biä in bie ©tirn l^inauf errötet,

unb oKe ^eiterleit wax mit einem @d[i(age von i^rem ©efid^t

peifc^iQunben.

„3lein, nein!" ftiefe fte fo l^aftig ^eroor, afe rootte fie

i^n um jeben $reis an ber SBoOenbung feiner Siebe

bern. würbe m'id) ^Ijncn \a nidjt angeboten f;aben,

n)enn id^ barüber bringenbere $flid^ten oernad^läjiigen

mü^te."

SBenige SJlinuten fpäter raar alleS ©rforberlid^e ^raifci^en

i^nen oerabrebet. Unb nad^bem @lfa burd^ ba§ äSeriprec^en

beruhigt motben n^ar, bie neue „Plante" n^firbe gan$ gemi^

am udd)|len S^age rcieberfommen, gekitete ber 5Doftov {einen

anmutigen ä3e(ud^ f|ur %i)üx.

„®a8 fie an meiner grage nur fo empfinblid^ berührt

Ijaben mag?" badete Sang^of, a(g ftd^ bie Xijixx l^inter t^r

gefd^loffen §atte. „greilid^, fie tann erft feit turjem uer^

l^eiratet fein."

3.

9Iie junor roax $^ilipp Sangl^of feineiS eigenen ©d^affenS

fo oon §er^en frof} geraorben, alö mäl^rerib ber näd^ftcn

S^age. @g mx \t)m, afe fei mit einemmal ein anberer

®ei^ über i^n gefommen. @r füllte fid^ um ein S^^j^rje^nt
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Detjüngt, unb in fo unoetftegKd^er %üSlt {itomten i|m bte

©ebanfen ju, ba| fid; ^uiDeilen müljclo^ uinetl^alB wentgct

©tunben gepaltete, wag ju anbeten ä^it^ii f^mn bie an*

geftrengte 3(r6eit oon äSo^en juroege gebtad^t ^ätte.

®atüber, ob bie $erfönlid;teit feines neuen ^rbat«

felretarS einen Anteil IjaiU an biefer erfreulid^cn SBanb«

Ittng, ma^tt Sangl^of teine @ebanien. ^ötte er*§ get^an,

fo würbe er bie 3^rage n)a[}vfd;einlidj Derneint l^aben, 5)a^

er an jebetn neuen 2'age ben älugcnblicf beö (Srfd^einenS

ber %xa\x ^ba ^elntbrec^t faum eroatten tonnte, fe|te er

ein^^ig auf bie Sted^nung ]'cine§ gefteigerten 3lrbeitieiferg.

Unb lebi(^Ud) mit ber I)ered;tigten ©cnugtljuung über bag

rafd^e ^ottfd^rcitcn feine§ großen SBerfeS erflätte et fi^

ba§ Vergnügen, ba§ er empfanb, wenn er bie fd^öne roei^e

l^auen^anb fo emfig über baS Rapier ba^infUegen fa^.

&wa^ anbetet aber gab t^, ma§ ofjne aKen Swti^ü

ii)x aDeiniged SSerbienft n»ar unb t|n 5U il^tent banf6aren

©djulbner mad;te — ba^ rour bie lüunberbare Sln^ieljung^s

Iraft, bie je^t baS fonft fo fd^eu betradfitete , ^albbunile

©tubiergimmer für bie Heine @(fa ^atte. @3 mt gerabeju

rü^renb, fe^en, roie fie ftunbenlang neben ber „Spante

^a'* auf einem f^u^bäntd^en tauerte unb ftd|i nur pmio^

mimifd^ mit i^rer jerjauften SieblingSpuppe unter^iielt, um
bie Slibeitcnben nid^t flören.

,,@ie ()aben bie Kleine roit burd^ <3<^tiberei an ftd^ ge$

feffelt," fagte er einmal, afö fte für furje S^it miteinanber

affetn maren, gu öer jungen ^-rau. „Unb id^ mu| wol^l

mit einiger @orge baran beuten, mie fie'i^ ertragen mirb,

wenn ©ie eines SlageS nid^t mel^r fommen,"

(Sr fetbft (^ebac^te jeneg nnauöbleiblid^en 2^age§ in biefem

älugenblict ^um erftenmaL Unb er ertappte fic^ babei auf

einer Slegung, bie i^n erfd^redfte. S)enn mie ein SReffer*

ftid^ war Cj i^m burdj bie 33ruft gefahren bei ber 5^or=

fteUung, ba^ eined Borgens bie ^olbe ^auengeftalt nic^t
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me^r t>oxt am 6c^reibii{(i^ ft$en n^üikbe^ ba^ er nid^i tnel^r

ben Skn% i^xtt @titnme oentel^men, nid^t tne^r il^re

fcfjönen 2lugen jefpannt unb enDartungöuott auf fid^ gerid^tet

fe^en iDürbe.

@r prte laum, %tan ^elmbted^t i^m eroiberte.

Unb.l^aftig ful^r er fort, ii)r biftieren. 2l6er feine ©timme
l^atte einen fo ueränbeiten, beinahe rmtl^en Älong, ba^ er

bcuti«! bcn äusbrutf ber Ucberrafd^ung, ja, bcr Setroffen«

|eit auf il^rem älntlit^ laö. @r nal^m fic^ cncrt^ifc^

fammen; bod^ er bemüljte fic^ pergeblidC;, feine ©ebanien bei

ber älrbeit fef^u|abem ttnb afö bie {leine @Ifa n>ieber ind

Sitnmer tarn, er![ärte er, ba| er für [jeute aiiiliercn triüffe.

„D, btt^ ift fd^önl" jubelte bag Äinb. „®anu gcljen wir

Sufammen fpa}ieren, ni^t n>al^t, Stante ^ba? Unb bu er«

ääl^lft mit lieber eine fd^öue ©efd;id^te."

fjreunblid^ «jie immer erilärte ftd^ g^rau J^ba einoer«

fitanben. Ilnb bdb n>ar Sangl^of allein. @r lieg ftd^ 9or

feinem ©c^rctBtifd^ nieber unb blitfte uni^eiuiauöt auf baä

liebltd^e Silbniä feinet frül^ üerftorbenen jungen SBeiBeg.

SSieOeid^t l^offte er, ba^ ba$ gelie6te M| i^m feinen

^rieben wiebergeBen würbe. 9l6er er l^offte e§ umfonft.

SBie im 2id;te eines gveU aufjudenben Söli^ftra^g ^latte

ftd^ t§m ber 3^ft<^tib feines ^ergenS geoffenbart, nad^bem

er n)od^enlang gleich einem 9lad^tmanb[er nml^ergegangen

tüar, o^ne bie ©efa^r ju ai^nen, in ber er fic^ befanb. ®r

mu^te ^eute inne n^erben, ba^ il^n eine l^ei^e Siebe erfaßt

l^atte JU bet %t(m eine§ anbeten SRanneS, unb ba| aUe

©nergie beä Sitten^ nid^t mei^r im ftanbe mar, biefe Siebe

)tt erftidfen.

ä(6er menn er aud^ ju fd^mad^ mar, bie unfelige, l^off^

nungSlofe Seibcuidjaft auö feinem ^ergen ^u veipen, ba^u,

fte t)or jebem anberen 3Renfd^enauge ju ))erbergen, glaubte

er ftd^ bod^ nod^ ftarf genug. !Rie follte :gba ^elmbred^t

etmaä t>ai>on ai^nen.
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So üerfud^te er am näd^ften SJagc, bic gctncinfd^aftlid^e

Slrbcit mit i^r imizx aufjunel^mcn, akr voax ein qual«

t)oDe8 unb aufrei(etibes ^emül^en. 2)enn bie Beftönbige

^urcfjt, fi(j^ t^r butd^ eine uttongemeffene SBBötme %n t>txf

raten, üerfül^rte i^n oft flerabeju gu einem i^errifd^en Sluf*

treten, boS jie um fo tiefet verleben mu^te, je n)eniger es

feinem BiSl^erigen Senel^men St)nliä)

Unb jeber 2^ag bradjte neue 3)lartem. 3)ie Strbeit rücfte

faum Don ber ©teile, unb oft genug |atte @Ifa bie gfreube,

baB t^r SSater ^rau ^elmbred^t uorgeitig für einen iencr

©pa^ter(^änge in ben ©tabtparf freigab, bie ber Äleinen

augen)d^einUd| ben ©ipfel aKeg irbifd^en SSergnügenS be^»

beuteten. @o oerlürjte ber 2)oftor fi<^ tbenigjlenS um ein

gerinc^eg bie Dual, bie jebeg Seifammenfein mit bem ge«

liebten unb tl^m bod^ unerrei(i^baren S53e(en; für il^n be«

beutete. .@ined 2^agei^ aber Brad^ feine Straft ^ufammen.

SBieber [jatte er eine fveunbli^c t?tage ber \in\m\ %xau

in jenem barf(|ien S^one beantwortet, ju bem er feine ^u<

flui^t p nel^men pflegte, menn tl^n mit faft unmiberftel^*

lid^er ©ewatt bie SSerfud^ung überfam, fie in feine l^Iiine

ju reiben unb iifr ^olbe^ ©efid^t mit feinen Hüffen ju be«

betfen.

S)iegmal aber na^m fie c§ r\\ä)i f(^i;)cigenb hin roie

bistjer, fonbern fragte, inbem fie bie fdfjönen 2Iugeu oott

ju il|m auffd;Iug: „ä&eSl^alb be|anbe(n @ie mid| fo i^art,

§err S)oftor? äöoburd; rjabe.id^ mir S|re Unjutriebenl^eit

jugejogenr'

Wiz^ S9(ut firomte il^m l^ei| jum ^er^en. Stein, bie0 mar

mel^r, alö er ertragen fonute inib ertragen rcollte. 2Baö

aü^ immer er i^r je^t antworten mochte, n)ürbe jebenfalT^

m(|td anbere§ fein a[§ eine erbörmlid^e Slotlüge« Unb

morgen ober übermorgen \ä)on raürbe fte fie alä eine fold^e

erlannt f)aben. 3)arum rcar' eä beffer, gleid^ in biefer

@tunbe ein ®nbe gu mad;en um ieben $reiiS.
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„^(S) bitte um SBerjeil^ung, grau i^tlmbtti^i, mm mein

SeneJ)men Sie geEränft ^aben fottte/' etroiberte er. „Eine

fold^e 9{6ftd^t lag mir felbftocrftönblid^ fern. 9lbcr meine

Sieroen pnb feit einiger Szit in fet)r fibfem 3wftönbe, unb

ba wix bod^ einmal baoon fpredjen, mö^U tc§ ^l)nm gletd^

|e$t mitteilen, ba^ id^ mid^ entfd^Ioffen I^oBe, bie Slrbeit

tjorlättfig objjubred^en unb mic^ für ben Slcft be§ SBinterS

mit @Ifa nad) Italien ju begeben."

@r oermieb td, fte anjufel^en. älber il^r langes S^mxcfin

fiel il^n erraten, mie betroffen jte von feiner unerwarteten

Mitteilung n^ar.

SBol^I jmei SRinuten maren nerftrid^en ,
e^e fie leife

fagte: „Unb S^ir SSBerf, $errS)oftor? ©ie wollen mirflid)

auf feine ääollenbung oerjid^ten?"

„©inftweilen — ja. benfe, bie SQäelt wirb nid^t

aus ben trugen gelten, au^ wenn fte mein Su(j^ entbehren

mu^.**

6ie fagte uic^ti weiter. Unb ba ^oftor £ang^of offen«

bar gcfonnen war, auf ber ©teile aufju^ören, legte fie i^re

SWanuffriptbfötter pfammen unb ftanb auf.

„©0 wünfd^e id^ ^Ijmn glücfltd^e 9ieifc, ^err Potior,

unb ooDe SBieberljerftellung ^f^m ©efunb^eit. S)a @[fa

nid)t ^ouö ift, barf idj©ie woF)! Iniun, U)x meine i^erj*

lid^ften äl6[d[jiebggrü6e übermitteln."

(St wu|te nad^l^er laum, was er i^r geantwortet l^atte.

3lber als jte gegangen war, ]"cf;a(t er fid} voü bitteren ^n;

grimmS einen armfeligen ^c^n^ad^lmg, weil er nid^t einmal

©elbftüberwinbung genug befeffen ()atte, il^r in biefer legten

©tunbe eine unbefangen ficunblidije 9Kiene ju Beigen unb

i^r büö aus bem §erjen lommenbe 3)anfeswoit ju fagen,

auf bas fte einen fo woI)Igegrünbeten 9[nfpru(| l^atte.

„9lein/' Hang eS in feinem Snnern, ,,bieS barf nodj

nid^t ber le^te älbfd^ieb gewefen fein für baS ganje Seben.

Sor meiner Slbreife werbe \^ no^ einmal mit bem ftinbe
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ffi i^t geißelt. Unb nx^i um t^tetiviQen aOetn, fonbem

aud) meinetmet^cn uKibc id; ifjun. ®enn n)cnn id^ ^tc

j|ulc|t an ber 6eite beg SBkuneö gefeljen l^aBc, bem ite mit

Mi unb @eele angel^ort, toirb e§ mit ^offentUd^ leidster

fallen, biefe Scibenfdjaft in mir evibUn,**

5Diit einer §Qft, bie [einem iöe[ett {onft ganj fremb

war, traf er bic SSorBcrettungen für feine fo ?)lö^Iid^ Be«

fdjioftene SReifc. SSicHetd^t mürben fte i^m einige ger«

ftieuung gen)äl)rt [jaben, menn nid^t ßlfa^ unaufprlid^e

fragen nad^ t^rer fd^merjlid^ oermi^ten Plante Igo^ feine

©ebanlen immer miebcr jenem (Segenflanb jurürfgefül^rt

I^ätten, von bem er fie bod^ mit aller Snergie lo^jurei^en

t)erfudSfte.

Slm fünften SJagc nadt) S^a ^elmbred^ts ®ntlaffung

mad^te er fid) mit feinem STöd^terd^en auf ben SBeg ^ur

Sßo(;nung ber ^elmBred^tS. S)ie fleine @lfa, bie er über

baS S^^^ i>tef^S 9Cu§9ange§ unterrid^tet l^atte, ftral^Ite r>ox

&IM. :Da e§ ein fd)i3ner, l/eUer %ao^ mar, mod^ten fie ben

äBeg bi^ m bie giemlid) entlegene äSorftabt }u ^^u^, unb

baS mi|begierige jtinb l^atte taufenb f^ragen nad^ 9{amen

unb 9lrt ber 2)inge, bie il)m mä^renb ber meiten 2Ban*

bcviuu] auffielen.

@nblic^ l^atien fte baS groge, *unanfe^n(i($e ÜRietSl^aud

erreidit, bariu bie §elmbred^t§ mol^nten. llnb non ?^(itßeln

ber Ungebulb getragen, eilte ßlfa fo fc^nell bie un«

bequemen S^rept^en empor, ba^ ber 3)oItor SRül^e l^atte, t§r

ju folgen.

2luf einem ^Porjettanfdjilb Ia§ er ba oBm „?Bttnie

©e^bli^'' unb barüber auf einer mit mx SWeffingftiften

befeftigten SSifitenfarte ben 9?amen feines ©efretär§. ®r

fd^ob eä auf bie Slnftrengung beä ^reppenfteigenö, bafe t^m

baö ^erj MS jum 3«^fpirtngcn Köpfte, ate er bte ©lodfe

jog. Slber wenn bie maljre llrfad;e biefer Stufregung mel«

leidet bie (Srmartung gemefen mar, ba^ ^ha felBft tl^m
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auftaut! wütbe, fo fa| er enttäufd^i Statt tl^ter ct^

fd^ien üielmcl^r eine äUlid^e, fcl^t einfach auöiel^enbc ^au
unb ectunbigte fid^ nad^ feinem Säegel^r. älfö er $erm
Shibolf ^elmire^t ju fpred^en (egel^tte, megte {te Bebend

Ix^ ben Äopf.

ff®r fii^läft/' fagte jte. „Unb eS rocire unbatml)er§ig, Uju

i^u n)e(fen, benn er |at n)ieber bie ganje Slad^t flarle

öc^iiterjen gefiabt, unb ba§ ^räulein l)at miv auöbiucüic^

auf bie ©eele gebunben, ü)n nxä^i ftören.''

„©0 lann Diellcii^t %xavi ^oclmked^t auf einen

Slugenblidf feften. Dber ift fte mä)t annjefenb?"

^grau Jpelmbred)t?" joieberljolte bie äüirtin Derwunbert.

^©ie meinen wol^I ba§ t^^äulein?"

,/7tcin bodj! ^cf) n>ei§ t)on feinem gidulein, fonbeiu

nur üon einer grau ^ba ^elmbred^t. ^i)x äliieter ift bod^

t)cr^ieiratet?''

„13 ©Ott Bcrnalji'cl Unb er benft gar nidjt an fo raaS.

Stber mit bem Stamen I|at eS fdjon feine JHicf^tigfeit. grau«

lein Sba ^elmbred^t, baS ift feine ©d^wefter, mit ber ju*

fammen er fd^on fett einem ^al]x hei mir raoljnt. Unb bie

ift aQerbingg augenblicüld^ nid^t ^u ^auS, fonbern au§«

gegangen, um einige Seforgungen )u mad^en."

$l^ilipp Sangl^of ftarrte fie an, al§ |abe fte in einer

fremben, unoerftanbltd^en ©prad^e ju i^m gerebet..

„©eine ©d^mefter ? 92ein, bas ift unmöglid^, ©ie müffen

fid^ tdufdjen. gd^ n)ei| au^ if)xm eigenen ^unbe, bo^ ^tc

ein @t)e)>aar finb. Unb e§ n)äre bo(| unbenibar, ba^ fie

mtd§ lange l^intergangen l^citten/'

®er wadferen grau ©et^blil fd^ien plö^Iid^ bie ®r*

fenntnt§ auf^ubämmern, ba^ fie ein großes Unl;eil an«

gerid^tet l^abe.

„9ld^, lieber @ott, bann ftnb ©ie am @nbe gar ber

^err, bei bem ber ,0crr §elmbredjt angefteüt ift? — ^a*!

— 92a, bann l^abe id^ ma§ ©d^öned gemad^t. älber mer
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foll aud^ gleid^ an aöeö benfen! Unb fd^ItelUd^ roirb

ginnen bod^ roo^I aud^ je^t jiemlic!^ einerlei fein, ob bie

ieiben oerl^eivatet {tnb ober bIo| äStuber itnb ©d^meftev."

„Sic tDujsten al^o, ba^ man tnid^ getaufd^t l^attc?^

„3Rcin Gimmel, ja! 3^ babei, alä §err §elms

bted^t bamafö nad^ ^aufe !am unb evjä^lte.

lebiget; ÜRotm l^ätte er bie Stellung ntd^t gefriegt, fagte

er. 3ta, unb n^enn mau fd^on monatelang herumgelaufen

ift, ol^ne ju finben, ift fo eine unfd^ulbige Iteine 3toU

luge bod^ am @nbe ju oerjei^en.^

2)oItor Sangl^of, be{)en ©ejid;t mit einemmal ausjalj,

n)ie menn eg aui^ Stein gel^auen n>äre, lüftete feinen ^ut:

banfe S^nen für bie SluSfunft, obieu!"

„9l6er fo matten ©ie borf; noi} einen älugenblid,

Softer, DieUeid^t ift $err ^elmbred^t injuiifd^fen aufgemad^t.

Xtnb bal ^äulein !ann aud^ auf leinen %aU mel^r lange

auöbleikn. ©ie mürbe ja untröftlid^ fein, memi jie t)ötk,

ba^ ©ie unoerric^teter ©ad^e mieber fortgegangen mären/'

®od^ JÖongl^of lie^ fid^ nid^t mel^r jurfidffjalten.

ift ebenfo pt, aU Ijätte id) bie ßkfd^raifter felbft gefprodjen.

äiid^ten 6ie tl)nen meine Empfehlung auS. MeS übrige

werbe id^ auf fd^riftlid^em ffiege erlebigen."

$Die ^rau rief if)m nod^ ettt)a§ nad); aber ber Softer

hörte es nid^t me^r. Unb evft als i^n @(fa untermegS )um

britten^ ober oiertenntal mit thrönenoerfd^leierter Stimme

gefragt ^ötte: „SBarutn \)ahm wix benn nid^t auf Jante

3ba geroartet, ^apa?" ermiberte er in einem fo raupen

Xon, mie baS ftinb ihn Merlid^ nod^ niemals au§ feinem

?!Runbe ü^djbxt l}atte: ,,3^rage midj nit^t nadj ihr, (SI)a, unb

fei ein oernünftigea SKäbd^en. ^alte bid^ an gräulein

^anna; benn fie ift ohnebieS fehr traurig, ba^ bu eine

anbere Heber fjaft aH fie."

,,älber id^ fann bod^ nichts bafür, $apal Unb £ante

3ba ift aud^ uiel, oiel beffer afö pe/'

1901. Xn. 10
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6te fing an ju fd^Iud^jen. Unb Sangl^of, ber tl^ren

@d^nterj an bem feinigen maj^r füllte fic^ plö|Ud^ t)on

uttjagiid^em 3IiUleib für bic anne Kleine ergriffen.

„@ei rul^tg, mein Sieblingl'' tröftete er. „&iel^, id^ ro\\L

bit ja jeben Sffiunfd^ erfüffen. Unb ü6ennorgcn reifen rair

miteinanber in ein frembeS, n)unberfd)one^ )tim>, xoo immer

bie Slitmen blühen, unb n>o bu bir bie äCpfelfinen felbft

tjon ben gnieigcn ppfuÄen lannp/'

SDod^ e^ tt)ar atteä umfonft; mag er aud^ fagen moi)%

@Ifa ful^t mit ber ^artnädigfeit ber ftinber fort, ftid t)ot

fid^ l^in p weinen, unb bie l^errfid^cn ©pielfad^en, bie er

il;r im fpäteren SSerlauf beS S^ageS Brac^fte, mürbigte fie

feinet 3lide§.

4.

Unmittelbar nad^ ber ^txmU^^x ^atte S)o{tor £angl^of

feinem bisl^erigen $rioatfeIretär einen turjen SSrief ge«

fdji'icbcu, iDorin er üjm mit l)üfud)cm Suinf für bie ge?

Teifteten S)ienfte feine ©teHung oljne jebe Eingabe uon

©tünben auflünbigte, inbem er il^m jugleiii^ fein ©el^alt für

ein n)ettere§ Sßiertelia[]r fanbte.

Slm uttc^fteu löioitjen empfing er ein öerftegetteS

©einreiben, auf beffen UmfdSi(ag er auf ben erften

Sba^ fc§5ne cfiaralteriftifd^e ©rfjtiftjüge erfannte. er«

brad^ e§, unb auS bem entfalteten Brief^iatt fielen i()m

biefelben SBanlnoten entgegen, bie er geftern gefd^itft ^atte.

3)a§ Begleitenbe ©d^reiben aber lautete:

„©el^r geehrter §err Softor!

3m äluftrage meines SSruberg, ben feine firanfl^eit uer«

l^inbert, bie gebet %\x führen, fage id§ ^^nen für bie be*

n)ie[ene ©ro^mut meinen ^an!. 9l6er e& giebt feinen SSor«

manb, unter bem er bieS ©efd^enl annel^men bflrfte, ol^ne

fid^ jugleid^ be§l^aI6 verad^ten ju müffen. Unb barum foge

id^ eg in feinem Sßamen in '^\ft^ $änbe jurütf.

äBol^( magt mein trüber in biefem 3(ugenblidt faum
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2u Hoffen, ba^ ©ie i^m bie DetüBte S^äufd^ung t)ei%eil^en

toevben, aitx er ermortet, 6ei l^l^^ti toent^flend ©tauben

iu fittben für bie SBerfid^erung, ba^ et oon ber ©tunbc an,

n)o et in t>etin)eifeltet 6otge um feine @£iftens gl^te %xai^

kja^te, Bid biefem 2:ag fd^roet unb fd^merjüdl batuntet

gelitten ^at. S(n jebem SJtorgen t)erlic^ et ba§ §au§ mit

bem feften Sntfd^lu^, ^l^nen bie SOiial^t^eit }u belennen.

Unb immet mieber t)etfd^Io^ i^m bie ^tc^t t)ot ben %ol%zn

im entfc^eibenben 3lugen6fi(f bie Sippen. !3e|t finb biefe

gefüt($teten tirolflen einbetteten, unb et f)at fie ate @ttafe

für feine — übrigens l^atmlofe — Unwa^tl^eit gu tragen,

bie niemanb gefd^äbigt, aber mögUd^etmeije ^mi 3Jleufd)en

t)or bem ®d()limmften bemal;rt l^at. äSieUeic^t n)etben &ie

fein SSetge^en in biefem Sid^te milber beurteilen.

^od^ad^tung^ooH

3ba ^eimbted^t."

Um bes 3)oftotd !Dhmbn>inIel judfte e§ bittet.

,,Unb \\id)i ein eiu.jji^eä 2Sort i^rer cii^cnen Siedet«

fettigungl" bad;te er. „3lber fteilic^, voa^ tonnte fie aud^

DOtbtingen? ^f)xt ©d^ulb ift gto^et afö bie i^teB ^tubetS,

unb Diel e^iet l^attc id; Ujm üer^eiljcn iönuen xf)X."

Qaxi genug l^atte et in bet oerfloifenen 9iac[;t gef.ämpft

mit ber SSerfud^ung, bie§ eine ^al um feine§ eigenen

©lüclci^ iDiHen bie fttengen ©runb[di)C qU tierleugncu, von

benen er fid^ big ^eute in all {einen §anblungen ^otte be*

ftimmen laffen. Slbet et Igatte bie SSetfud^ung fibern>unben.

6v fonntc bie nicl;t feinem 2Beibe unb jur 'Buttet feines

Jlinbeö ma d^en, bie mit einet 2üge auf ben Sippen in fein

^auS getommen mat unb bie mod^enlang ein falfd^eS

©piel mit i^m gettieben l^atte. Stein, bas mar px 6nbe

— ein für aUemüll Unb baS 33en)u{;tfein
,
ba^ iljn nut

bet oetfül^tetifd^e öu|ete Steij einet Unmütbigen betl^ött

l^abe, mu^te i^m Ätaft uetleil^en, enblid^ aud^ bie immet et*

neute ^ufk^nung feinem rebeUifd^en ^etjenS jum ©d^meigen
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gu bringen. ®r Beeittc fi^, feine Ie|len SleifeDorterci*

tungen ju treffen, bie ^bfai^rt (oUte am näd^ften Xa^t mit

bem SD&enbjuge erfolgen. —
äBid^tige Sefpred^ungen l^atten Sangl^of ix^ für; Dor ber

f^f^Ö^fe^ten S^it t)om ^aufe ferngeI)otten. S3ei ber §eim*

{e^r empfing i^n gräuletn ^anna, (^IfaS (Srgie^erin, fd^on

mit verängfügtem ©efi<|t auf ber ©d^meOe.

„§err SDoftor," brad^te fie müfjfam l^eroot, ,,®lfa ip

fortgelaufen. Seit einer ^iertelftunbe fud^en n>ir fie oer«

geBenS üBerall."

@rfd^redEt ful^r Sangl^of auf. „??ort(^eIaufen? SBie

foK td| bo^ Derfte^eit? Unb wie ^ätte gefc^e^en fönnen,

o|ne ba| @ie unb bie ®ienft6oien etmad baoon

merlten?"

wSd^ I)atte mit bem föinpaden gu Üjun, $err ©oftor,

unb badete bod^ aud^ nid^t an eine fold^ie 3Röglid^!ett, benn

bie kleine i)'t norf; nie oljnc Gilaubuiö au§ bem §aufe ge«

gangen. 6ben erft erful^r id^ Toon ber fiödjin, ba^ (?ffa i^r

gefügt |abe, fie wKrbe lieber bat^ontaufeui atö bo^ fie mit

nad; Stalten reifte, unb fie mü^te and) fd^on, raol^in fie

ginge. ®aö Stäbchen i^atte biefe äleu^erung für finbifd^eä

©erebe genommen unb begl^alb unterlaffen, fie mir p
1) iutt:rbringen. 9um aber fd^eint eg, alg ob ©Ija i[;ren

tl^örid^ten äJorfa^ njirflidj §ur 2lusfül^rung gebrad^t ^at."

Sangfjof i^ielt fid^ nid^it (ange mit leeren Sieben auf.

5Da mu^te fd^nell gelianbelt werben.

äiott bem Pförtner erfu(>r er nod)
,
ba| ®lfa wirtUc^

oor einer l^alben 6tunbe aus bem ^aufe gegangen fei.

2)er 3Kann ^attc fid) md)i^ SBefoubercg babei gebadet, um
fo meniger, al§ bie Äleine nad^ feiner ßrgä^Iung eine

$uppe im 9lrm getragen l^atte, mie menn fie ^lerablame,

um ju fpielen. ?fad^ raeld^er Slidf^tung fie fxd) gciüeubet,

Dermoc^te er n\d)i jagen. Unb £angl^of n^ar beSljalb

junäd^ft einzig auf jene ^rmutung angemiefen, bie fid^ ifyxt
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f^oft in bem ttam(i<i^en 9(ttsen6K<Ie aufgebtingt §atte, wo

er bie Äunbe vernommen-

@ie roax fortgegangen, um bei ber geliebten 2^nte ^ba

Suflttd^t ju fuiä^cn — baS roax beS 3)o!torS erftcr ©ebanle

gewefen, imb nad^ jener 9?td^tunn vox allem mufste er feine

9?ad^forfc|ungen nvenben. älber er machte uon mxn*

l^eretn wenig Hoffnung, ba^ fie oon @rfoIg fein würben.

®enn nur burd) ein offenbaret JlHmbcr l^ätte ba§ .^inb

Töirflic^ in ber großen ©tabt big an baä ^iel beö ii^eiten

SBege§ gelangen !önnen. ^ie arme jtleine mu^te fid^ in

ber köinnenben SDunlel^ett unfel^lbar rertrrt l^aben.

iJaug^of nafjm ba§er leinen SBagen, weil er immerfort

mit ber äRöglid^feit red^nen mu^te, be§ armen Keinen

glüdjt[{nq,6 irgenbrco auf feiucui äBcßc aufid^tig werben.

Unb aufmerfjam fpäfite er in alle 6eitengttffen, in ade

offenen $öfe unb aUe bunüen SBintel, um ba§ ^ierlid^e

Äinberpgürd^en ntJjt gu überjcljcn. Gr cntbetfte nxd)i\

mo^l aber füi^Ite er erft |e|t, wie bitter lalt ber Sinter«

aBenb mar.

Unb erft je^t inurben ifjm att bie ja^llofen gä^rlid^«

feiten offenbar, benen ein unerfat)rene§ unb unbel^üteteä

Sinb im @tra|entreiBen einer ©rofiftabt preisgegeben iffc.

ffiie meitl^in leud^tenben Saterncn ber mit rafenber ©e*

fd^roinbigleit baJ^erfaufenben eleörifd^en SDäagen erfd^ienen

il|m mie bie fd^redlid^en Slugen morbgieriger Unge[)euer.

®r fal^ mit @ntfe|en, ba^ KngS ber fteilcn Uferböfd^ung

bc§ Äanalg, an weld^em fein SBeg ihn ba^infül^rte, lein

fd^ü|enbe§ ©elanber angebrad^t mar. Unb als fid^ brausen

in ber Sßorftabt mel^r als einmal t>erbdd^tig ausfel^enbe ©e«

ftalten mit brutalen, branntmeingeröteten ©efid^tern an ii^m

9orüberfd^oben
, zermarterten bie SSorfieKungen , bie il^r

SlttBfitf in i^m erroetfte, fein ^erj mit namenlofer Stngft.

©ein 9Item ging ftürmifdj, unb ©d^raei^tropfen perlten

auf feiner ®tim, als er bie ©lodte neben bem ^geOan«
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fd^tlb ber äiSüioe ©epbli^ jog. ®in rafd^er, leidster ©d^ritt

näl^erte jtci^ non brinnen, ein Stiegel n>urbe ptüäi^i^obm,

ttttb Sba ^eltuBreti^t ftcinb tJor il^nt, etpd^tli^ öufi5 au^etfte

Beftihu von einem Stnbticf, auf ben fie fo wenig voxbcmiti

gentefen xüqx.

„^m S)oftor — ©ic!" ftammelte fte.

Sie Sötnpe, bie auf bem Äorribor kannte, l^atte ftc bie

93erfitoi:tl^eit feinet; Qix%t feigen kffen unb ben ä(uSbtuä ber

©eelenangft in feinen älugen.

„@V\a ift fort/' ermiberte er mit Reiferer ©timme.

;,Unb ic^ tarn ^ier^er in ber fc^n)ad^en Hoffnung, fie bei

Sinnen ju finben."

©ic itiurbe totenblaß. Unb niemals fidtte er bie jäl^e

äieranberung iKngeffen tonnen, bie 5et feinen äßorten auf

il^rem liebli^en ®eft(l^t<|en t^otging. 3Ho^tt fie i^n immer«

l^in n)üd^enlQng belogen l^aben, in biefer ©d^recfenämiene

toax fici^eriid^ nid^tö oon £ügc ober 33erfteEung. Unb eine

gong anbete Smpfinbung aU bie pd^tige Xeilna^me einer

§remben offenBarte fic^ in ber unTt)iIIfürIicf;en ©ebärbe beä

@ntfe|eng; mit ber fie itjre beiben ^änbe er§ob.

,t%ott^ Unb aUein? — ®ie miffen nx^t, m mir fud^en

fönnten?"

„9iein. ^ä) mei^ nic^t einmal getoi^, ob eä i^re 2l6fid^t

mar, fid^ ^l^inen ;u Begeben; 3bxt fo mel mei^ id^, ba|

fie irgenbmo uml^erirrt, meil pe nid^t mit naä) Stößen

reifen wollte, unb ba^ id^ ben äSerftanb oerfieren merbe,

menn eS nid^t gelingt, fie nod^ t>ox Sinbrud^ ber 9lad^t }u

finben."

6r l^atte alles »ergeben. 3Zid^t als firenger, jümenber

SRid^ter ftanb er t)or i^r, fonbem afö ein armer, fd^mad^er,

»crjmeifelnber ÜRcnfd^, ber nad^ einem SBort ber ©rmutigung

unb be§ S^rofteg bürftet. Unb ein foId^eS äßort aHein mar

cS, baS fie ie|t gu il^m fpredjen burfte.

iiSd^ fürd^te nid^t, ^err S)oItor, ba| ©te eine SSer*
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anldffung l^aben, ftd^ um ba§ ©d^idfal beö i^inbeg 5,11 Be^

unruhigen, ben ©trafen ber Stabt latin ja ntd}t

Detloren gelten. 9Ran toitb {td^ feiner annel^tnen unb wirb

e§ 3^nen jurütfbringen. (SIfa ift ein HugesSinb; ftewitb

\\d) üor all ben ©efal^ren, bie ^^nen t)orfd^n)eben, ^üten

n)ijfen. «gaben ©ie benn bie 5ßoKgei bereite in ÄenntniS

gefeit?^

„5Bein. gd^ badete junäd^ft an nidjtö anbere^, ate ba^

id^ fie iglter bei S^nen fud^en ntfiffe. ä(bev id^ f)&iie mix

freiltd^ fagen foffen, ba^ fte ben SBcg unm8gltd| finben

roürbe. ®ie ^olijei — \a, ba§ werbe xä) t^m. Unb @ott

gebe, ba^ S^re SSorauSfage pd& erfüITt/'

„Sie wirb fid^ erfüllen! 9l6er Sic follten mit ber Slm

jetge feinen 2lugenBlic! üerlieren. 2)a^ Sinnen ba§ Äinb

fofort jugefül^rt n>erben n^irb, n^enn e§ etma bod^ nod^

l^ierl^er fommen foKte, braud^e id^ S^nen mo^l nid^t erft

in xjerfid^ern."

©ie brängtc i^n faft l^inauS. Unb ba er wie ein 3Ser#

folgter bie Xxtpptn l^inabeilte, unt fid^ unten in bie erfle

beiie ^Erofd^fe raerfen, beren er l^ab^aft raurbe, founte

er nid^t tnefjt n)aljrne]^men
,

ba| gleid^ nad^ i^m eine

f^Ianfe aßabd^engeftalt , nur burd^ ein l^aftig über*

geworfenes 6ape gegen bie ftreu^e äBiuteiiaUe gefd^ü|t,

bag gaud oerlie^.

3)ie l^ol^e ©tanbuljr neben be§ SoftorS Srfjreibtifd^

f^iug S^^n. Unb unter biefen unbarmljer/^igen, eisernen

©dalagen brad^en feine fo lange mül^fam bel^ouptete Arcrft

unb feine Ickten Hoffnungen jufanunen. SBenn man fein

Äinb aud^ ie|t nod^ ntc^t gefunben l^atte, wenn e§ nod^

immer brausen unter freiem Gimmel uml^erirrte, fo mürbe

er es niemals tDieberfefjcn. 3luf ber ?PoIi§ei jmar Ijatte

man bie ©ad^e feljt leicht genammen unb i^m oerfid^ert^

ba^ fold^e %äüe oft vortamen unb beinal^e immer mit ber
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glüdflic^en §eimfel^t ber verlorenen steinen enbetcn. ®ie

überfal^renen, extxmUntn ober fonftmie mmglLixditn Einbet

bilbetctt bod) f^Iiepid^ nur einen ganj geringfügigen 5ßto«

jentfa^. Unb erft, wenn er aud^ nad^ SlBIauf üon einem

ober jniei STagen nid^ts von feinet fleinen (^Ifa gel^ött

l^ätte, bfitfe er annel^men, ba^ i^r etn)a§ Sd^Itmmei roiber«

falzten fei.

%vix ben geängftigien SBater aber waren biefe @r;

Körungen nur ein Rlmmerlid^er 3^roft. Unb bie beiben

©tunben marternber Ungerotpeit, bie er nad) feiner ^eim«

fe^r in untl^ätigem Sparten jugebrad^t, l^atten i^n erfd^üttert

unb erfd^opft wie eine fd^werc Äranl^eit.

Qe^t l^offte er faft nid&t§ mefjr. Gr wai in ben ©efi'el

üor feinem ©d^reibtifc^ gefunfen unb l^atte ba§ (äefid^t in

ben ^änben geborgen. 3)a fd^Iug mit fd^riKem, burd|»

bringenbem Rhna, bic lBüljnunge^^i,lodc an, unb er ful^r \af}

empor. 2lber feine Äniee gitterten, benn mi)t Hoffnung,

fonbern nur gurd^t — bie läl^menbc gurd^t t)or etwas

©ntle^,lidjem — Ijattc bie^o Klingeln in i(}m cnuccft.

SSä^renb er jur Xi)ixx eilte, l^örte er auf bem ^lur 3ba

^elmbred^td 6timme fagen: ,,9iufen @te ben $erm Potior

unb teilen Sic itjm fogfeid) mit, alTcö fei gut,"

(Sr ri| bie %f)üx auf, mit brei Sprüngen war er am

@nbe beS Sanges, wo @lfa§ Simmer lag. Unb er fam

eben nod^ red^tjeitig, um §u fefjen, wie ^ia baS willenlofe,

onfdjeinenb fd^lafenbe Äinb, baS jte in i^ren Slrnien l^in«

aufgetragen l^aben mu^te, auf ba§ SSettd^en legte. @r woSte

bie SBiebergefunbene in feine Ärme fd^fie^en, aber ba§ Junge

SKäbd^en wel;rte il)\n mit fanfter Seftimmtl^eit.

„3lid^t, $err S)oftot, Sie fönntcn @lfa erfd^rcdfen. Unb

obwol^I id^ nid^t glaube, ba| i^r bie jtd(te ernfUid^ gefd^abet

l^at, wäre e^ bod^ ratfam, ben ä3eiftanb eine3 älr^teS in

Slnfprud^ }u nel^men."

@r blidfte auf ba§ b(affe @efid^td^en, unb bie fd^mergltd^
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l^craböe^ogeuen Stunbrainfet , bie ^ejd^loffetten Slugen er*

füilien xf)n mit neuer älngft

„SS ift TOttl^r — ©te l^aben red^t!" rief er. „2)ö§ Äinb

,,Unoerfel^rt, $err 2)öttor. @in gUidlic^er ^ufall ^at

tnid^ nod^ gu recijter ^Ai Sl^rcn SieMing finben laffen.

3X6er ba§ alle§ erjäf)le ^si}ncu uaclil)cr. Sitte, lafjen

©ic ben älrjt Idolen, wä^renb ic^ m\6) bemüt|e, unjer fleine§,

erftatrteä aSögeld^en ju eriDärmen/'

Sangljof f^atte eine Gmpfinbunc^, qI§ ob er ]xd) ifjt

f^^ü^en werfen unb feine Sippen auf if)re lieben, feinen

§&nbe preffen muffe. %htx er brad^te in Wefem SlugenMid

nidjt einmal ein ®ort beS 2)anfe§ [taube.

afö er balb nad}i)er ben ätrjt an baä SBettd)en be§ rul^ig

fd^Iummcmben fttnbcS führte, fonnte i^m biefer fd^on nad;

fl'ücTjtii^er linteijudjung erflaten, ba| niAt§- nnl)X 6e«

fürchten feu (Ir gab einige allgemeine ^norbnungen unb

entfernte fid^ bann mieber.

2ll§ Sangl^of; ber ir)n big gm 2:i)üi Begleitet l^atte, ein

paar 3Jlinnten fpnter nneber auf bcr ©d)n)eE[e beä iiinber«

Simmerd erfd^ten, falj er, ba| @lfa i^re beiben älermd^en um
ben §afe ber jungen Dleiterin gefdjUuujen batte, unb er

l^örte tf)t l^eHe^ ©timmd^en mit einem 2luäbrucf tül}renber

gärtlid^feit fagen: ,,5lein, l^abe mid^ gar nid^t gefürd^tet,

^Eanle ^\)a. 3(I§ id; nid^t mef;r meiter fonnte in bem

bunllen SSolb, ba f}abe ic| immer nac!^ bir gerufen, unb

mu^te, bu mfirbeft fommen unb mid^ Idolen."

„^Sutein ^ba/' rief fiangl^of, auf fte ju eilenb unb if)re

beiben §änbe ergteifenb, „löa^ fann id^ t^un, um ^^nen

jtt banfen für ba§, mag ©ie |eute an mir getl^an?'^

©ie bcmül^te ftd^, i^re JBermirrung l^inter einem Säd^eln

}tt t)evbetgen. „D, e§ ift ja ein fo geringe^ 33erbienft.

®Ieid^ nad^bem ©ie mid^ Derlaffen l^atten, lam mir ber

®eban{e, ba^ @Ifa DteDeid^t in ben ©tabtparf gegangen
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fei, in bcm Itnbltd^en ®IauBen^ mt<i^ an mm kr $ßlä|e

ju finben, wo rair wd^renb unfern gemeinfd^aftUc^eii Qpa--

giergänge dftev oetmeiltem Sängere fud^te unb rief

t?e¥gebli$. Xtnb meOe^t l^ätte id^ ben 9tut -^u rDciteren

S^ad^forfd^ungcn ©erioren, tücnn wir nid^t einer ber pa«

trouillierenben @(i^u$leute auf meine ^age mitgeteill l^ätte,

ba^ et eine I^at6e @tunbe pivox ein Keines SRäbd^en ge:;

feigen Ijabe, beifen SSefd^reibung auf ßtfa pa^te, 2)a noi^m

id^ mir benn natürlid^ vot, ba^ id^ fie unter aDen llm-

flänben finben müffe. Unb mirflid^ entbedfte id) fte enblid^

fd;lafenb in ben Slnlagen bei ber gloraftatue.''

„gräulein gba, @ie l^aben mein jtinb vom ^^obe ge^^

rettet, möl^enb id^ — Äonnen Sie mir »crjetl^en?"

,,3Sd^ — "^Ijnm, §err S)oftor? 3l6er baoon fann bod^

%ax ni^t bie ^ebe fein. ä3in id^ ed benn nid^t, bie ber

SSetgeil^ung bebarf? Unb möre e0 nid^t meEeid^t beffer, von

biefen 35tnö[en überliaupt ntd^t mtl)v p fprcd^en?"

„9^ein, ic^ miH, iä) mu^ baoon fpred^en. ^d^ mu^
Sinnen (elennen, baS id| ein loerblenbeter %ffOX gemefen

bin in meinem pebantifd^en äßatjrljaftigfeitgbünfel, unb ba^

id^ mid^ felbft big jur ä}er}n>eiflung gepeinigt i^obe in

meinem SS3a|n. ^enn id^ l^abe @ie lieb, ^ba, unb biefe

Steife follte nid^tS anbetet fein al§ eine gludöt tjor ber

SBerfud^ung. Solange id^ 6ie für bie §rau eines anbeten

l^ielt, butfte id^ ja nid^t baran beuten, ^^nen ben B#<^tib

meines §erjenS §u verraten. Unb bann — nun, bo^ anbete

I)abe id| S^nen la gejagt. Unb je^t frage id^ noc^ ein-

mal: 3ba, meine teure, angebetete ^ha, moHen @ie mir

uerjei^en?"

©ie antwortete nic^tä, aber ate fte jei^t gu i^m auf«

(lidfte, mrtet i|m baS glüdfelige Sendeten in il|ren Slugen,

mal tl^re Sippen- nid^t au§;^ufpred^en üermod;ten.

Mit einem ^ubelruf fc^lo^ er fie in bie älrme, unb i^r

erglü|enbe§ ®efid^t fanl an feine ädruft
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2Kinuten waxzn mx^an^m, el^c fic jüieber SRcbe unb

(Segenrcbc tttufd^cn fonnten. Unb ba — i^m bic äugen

mit bcr .^anb i}er]'d)Iie)^enb unb üjre Sippen feinem D^x

gani nal^e biingenb — flüfterte ^'i>a bem ^oüox ju: „^^^t,

bu gefhenger 9ltd^ter, foKft bu oud^ etfal^ren, me§|alb id^

bid^ Belog. 3^^b id) midj bir ^uni Qx\a^ für meinen frarfen

©ruber anlot, l^atte id) mit i(;m üetabrebet, bir bie 224r^

l^eit ju offenBaren. äl6et td^ unterließ es, weil id^ mx^
meiner fclBft ntd^t me^r fidler füllte, nad^bem td^ mit

bir gefproc^en. ^ä) meinte, bo^ e§ um meinet t^örid^ten

Wersens miDen Beffer fei, ben ©d^u^maE Beftel^en ju laffen,

ben jene Sfige jmifd^cn uns aufrid^tcte, unb —

"

SBeiter aber lie^ er fte mit i^rem Beglüifenben ©e*

ftänbnis nid^t fommen. „W\o aud^ bu — audj bu l^atteft

mid^ lieB fd^on biefe gan^e l^tnburd^? Unb tro|bem

quälten wix unS beioe jum ©rbarmeni SDiein ©Ott, wmn id^

baran benfe, mas ouS und unb auS unferem ®IM gemorben

märe ol^ne ®IfaS finbifd^e SBerjmeifIung§tl|at! ©ie tl^örtd^t,

vok ^eilloS tl^örid)t finb rair bod^ beibe gemefen, bu mein

fü|es, närrifd^eS Sieb! Dber moKtefi bu mid^ am @nbe gor

auf eine 5ßtroBe ftetten?"

£ad)e[nb fdjüttelte fte ben Äopf. „9fein, gemi^ nid^t,

$]^ilipp, id^ l^ätte e§ ja niemals für möglid^ gel^olten, ba|

bu bid^ leraBlaffen lönnteft, mid^ arme§, unBebeutenbeS

©efdjöpf empor^ul^eben %n betner ^Sl^e. ®etabe meil e8

mir vergönnt mar, bid^ in beinem ©d^affen ju Belaufd^en,

fam id^ mir fo Hein t)or ncBen bir, fo unmiffcnb unb

gering — —

"

„93i§ biefer l^euttge 3lbenb mi^ unb l^offentlid^ aud^

bid^, mein ©d^a|, barüBer Belel^rt l^at, ein wie fd^mad^eä, l^ilf*

lofeä SRenfd^enfinb biircfi eine einzige graufame Saune be§

Bd)\ä\aU aus bem ftol§e)ten 2)]anne werben fann. Unb
il^r Seben lang moQen mir*d unferer Ileinen Slfa ban!en,

bo^ fie uns §u biefer ©rlenntniä oer^olfen ^at."
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5Durc^ bie gmt] ftiS gemorbene, fternenRate ffta^i ge«

leitete er fle l^etm gu bem untu^ig ^mnben SBrubet —
unb es n)ar t^nen fid^erlid^ Der^eii^en, toenn jie nid^t

ben fütjeften SSSeg einfd^Iugen, fonbem feitab bogen in ben

einfamen ©tabtpati, um an bem $(ä|(|en neben ber

Jloraftatue, wo üorljin bie fc^Iafenbe @lfa einem

{ifi^eten 24)be entriffen, mit innig t)evf(|lttngenen ^änben

mortloS il^te redete unb eigentlid^e Sevlobung ju feiern.
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05 bic f5h:aucn i^ofen tragen foffcn, glcid^ bcn ?!Jlttnnem,

ift gegemi;)ättig, kfonberS ki ben engliic^en unb

amerilontfd^en $rauenred£|tlerinnen, eine (rennenbe ^age.

Sei Dielen berfelBen ift bie ^ofe ^etabeju ba§ ©i^ntbol ber

ßmaii^ipation geworben. D6 e£> ben 3Jlannern auä) erlaubt

ift, ä^eiberrödCe gu tragen, ober ob man oieDeid^t von

DbrigIcitS iDcgen c^ar alle Seemänner, Bei benen bie %tan

„bie §ofen an[;at", baju anhalten foU, bamit ber 2Ba()r=

^eit aud^ öffentKd^ bie @l^re gegeben n>erbe, utib jjebermann

fofort feigen fann, wer ^err im ^aufe tft — biefe fd^mer«

wiegenbe unb jebenfaffg ebenfo iDid^tige ^rage ^at nodj

niemanb mit @rünbbcl^{eit nnb ©ad^oerftänbniS erörtert,

llnb bod^ märe e§ nad^gerabe 3^it, ba^ im ^ntereffe bei^

menydjttd^en f^ortfdirittg unb t)or allem bem ber ®ered;tit]:

feit barüber j^lar^eit gefd^afft mürbe, benn maS ber $ofe

red^t ift, baS ift bem StodC billig.

©lüdElicfjerraeife giebt cso einige Julturgcfdjidjtlid^e X^aU

fachen, bie unö auf biefem SEBege leiten lönnen, unb über

ben Umftanb, inmiemeit bic ^ofe ber §errfd^aft, ber

dioä ber Uutertljäui^feit guuitig ift, Sid^t oerbreiten. (Sl
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ttttb il^r Seifinel roixh \^mvli<Sf trgenbtuo onbevS inx 9lad^«

a^mung mjen. greilid^ tragen auc^ in anbeten Dttcn ber

@(!^ei} unb in melen %^&\txn %xxol^ bte jungen 3Räb^

d^en wfil^tenb bei ®ta3ma§en§ unb ^eumad^end leinene

^0fen; cBenfo bie 2(rbeiterinnen im ilo^lenbergiücrf ju

^ ^ßenSBeyg (^qem), bie §if(i^enn&b^en in älrccui^on (@üb«

ftanfecid^), bie DKoen^jflüÄerinnen in Spanien unb mand^e

anbete, ^oc^ bient i^iien biefeS Softüm nur raä^renb ber

SCtBeit, (ei ber ilflnen Stöcke ||inberlid^ fein n)ütben. @obalb

aber bie SltBcitSjcit ijotftber ift, fdjläpfen fte eifigft roieber

in i|re weiblid^e %tad)t. 2)ie §ofc erf^eint il^nen nur

aU ein notoenbiged Uebel, atö ein Miiitl im befjeten

3tu§fül;run9 gen)if[et 93ev¥i<$tungen, feinein^egS obet afö

eine erftrebenSroerte njetHtd^e ^bealftetbung.

Xlnb bas ift fie auc^ fi(^erlid^ raeber Dom äfi^etifc^eni

nod^ gefunbl^eitlid^en @tanbpun{te, nid^t einmal ton bem

ber 3tt>6^ntä^igfeit au§, ebenforoenit^ raie ber 9BeiberrücE

für ben äliann^ obmol^l wix xljn bei einer gangen älnja^l

unb sn>ar feltfamern)eife ber triegerifd^eften unb milbeften

33oItgftätnme al§ alte, freilid^ immer me^r üerJdjiDiubeiibe

äJoIfStrad^t finben.

Wn befannteften i^ ber Mi ber äSergfd^otten , ein

furjer, 6iä cBerl^alS beö ßnie^ reic^enber Sioä auS SBoÜcip

ftoff, ber früher attgemein ftatt ber $ofe getragen tDurbe,

jje^t ftd^ aber nur nod^ bei ben S)ubelfadt)feifem ber

fd^ottifc|en 2orb§ unb bei ben ^od^lanbregimentcrn al§

befonbere nationale äluggeid^nung erl^alten l^at. @benfo ift

ber Atrje meijjleinene 9toi ber gried^ifd^en ^alifaren, bie

Suftaneffa, bie aug einem langen, in gal^IIofe galten ge?

legten unb um ben Seib gerounbenen S^^f^f^^^if^J^ befielt

unb im frifd^igeftärtten 3uftoiti>^ äJaÖett«

tSnjerin ausfielt, im rafd^en SBerfd^minben Begriffen. ®enn

überaü, xüo bie ^iJ^^^^f^^^it^i^ üorbrangt, netbrängt bie pral*

tifd^ere ^ofe biefe Ueberbleibfel alter mHixa^tm. 3lux
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felBen gutn @d^aS einer inbtfd^en Trommel ftunben« unb

tat3elang, big ber Äranfc entroeber böS S^tlid^e otefcgnet

i)at ober beffer gerootbcn ift. gm erfteren gattc mten
bte böfen @eifter ftarf^ unb ba$ töUid^e beginnen ber

I;cufe(gtän,^er mu^te bal^er nottDenbigerroeife erfolglos bleiben;

im le^teren in)eifelt niemanb baron , am aQertDenigften fte

feKft, bo| bte günfHge SBenbung baS SBetbienft tl|ter ,,ifegt«

liefen 23e^anblung ' ift, unb fte werben reid^Iid^ belol^nt.

^ie p]^antaftif(i^e ^rouentrad^t biefer Xeufetetänjer er«

Ilcirt ftd^ leidet auS i^rem ©ewetbe, bei bem eS vot aKem

iDarauj anfmumt, auf bie ßinbitbungefraft ber 5Jlenge unb

r)ox aüm be§ Äronfen einjurairlen. äße^^alb aber aud^

bie fingljialefifd^en ®orfäIteften, (SemeinbcMtftel^ere ©teuer»

einnel^mer unb aljulidje mürbige $erfönlid[)Ieiten pr 6e]jevcn

ätuSübung il)rer $fli(i^ten {td^ eineg ooKftänbigen grauem

onjugd bebtenen, gel^ört unter bie ungelöften Stätfel ber

'JJtenfd^cnnatur. 5tid^tg ift ergö^Iid^er für einen (Sui-opäer,

aU biefe präd^tigen, bärtigen Serie in i^ren breitfrempigen

@trol||üten, ber ^aät mit $uffenämteln unb bem langen

SBeiberrocf bafierftoljieren gu fefjen, ben fie noci^ baju mittels

beS ©ürtelä üorn auffd^ürjen, raie unfere äßafc^frauen bei

ber Arbeit. ®ie lommen fid^ barin ol^ne Qwzx^tl äu^erft

imponierenb vor unb fteHen fomit baS ®egenftüd^ ber

eingangs ermälinten ^rauenred^tlerinnen beS ^[BeftenS bar,

bie mit ber ^ofe aDe mannlid^en ®igenfd^aften unb eine

er|öl^te SBürbe erlangt gu l^aben glauben.

2Bie njentg ba§ jutrifft, unb roie unabt;ängig von ber

jtleibung ber Sl^arafter bei 2;rager§ ober ber S^rägerin

ift, bafür l^at unfere tutge Iulturgefd§id^t(id^e SBetrad^tung

über §ofe unb SSeiberrod bem £efer einige inierejjante unb

l^offentlid^ fiberjeugenbe äSelege gegeben.
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Den Geologen gilt bie @tfel fd^on feit langem fär etne§

ber intereffonteften ©ebircje 3)eutfd^Ianb§, unb ber

berühmte SeopoliD t). Sud^ f^at fie fogar als ein ,,Sanb

ol^negIet(|en'' gepriefen. 3m übrigen betrachtet man aber

bieg ©ebitge melfad^ al§ eine unftud^tbave ^od^fläd^e; bie

bem laribfd^aftUd^en ^d^üni^eitSgefül^l, bem Slaturgenu^

nid^td 3u bieten l^abe. @o xoixh au^ bie @ifel von ben

S^ouriften nod^ tmmev gat^ ungeted^tfettigtermeife oevnad^s»

läffigt, unb e§ bürfte bal^er rt)o^^^ am $Ia^e fein, raenig*

fteng auf einige ber fd^önften unb at^iel^enbften fünfte

iened ®ebiete§ weitere Äreife aufmerlfam ju mad^en.

SJlan be^eid)net alg @ifel ben notbroejiRd^en 2^eil beö

nieberrl^einifd^en @d^iefergebirge$ gn^ifd^eu Mofel, 9tl^ein

unb ber belgifd^en ©ren^e in ben preu^ifd^en SRegierung^«

bejirlen 9la(|en, Äobleiq unb Stier. Son einer im 3?orben

160 3Keter, im @üben an ber ^ofel, beim (Stnflu^ ber

@auer 128 SReter, bei Aoblens 58 Steter l^ol^en unb l^fier

am 3i^ein bi§ 43 SWeter 9Jleercs[)ö^e fmfcnben 33afi§ au§*

ge^enb, erl^ebt fte fid^ ju einem n^eiten, gro|n)ettigeu ^od^$
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^Iwanbmtngen in bie Umgebung unternehmen* @tn

lol^nenber ©pajietoiattc^ fül^rt pt bem auf einem non

fpfingenben ^ügel Ü^xonmitn ^^l^i Balberg, ba§ einft

bet @i| bed m&ä)tx%zn ^^nafteng^^Ied^ts gleid^en StamenS

mx unb jpatex an ben Kölner SBeil^bifd^of 3ot)(^nn 3Setncr

0. äJe^ber (f 1728) fam, bcffen gamilie eä nod^ 8^9^^*

mätttg öef]5tt. 3)ttd je^ige ©d^lo^gebäube mit |üBfd^et

3^a{jabe [lammt au§ bem 18. ^afirl^unbert. Xtc difel tft

überi^aupt ungemein teidj an Surgen alter äli^eljatamiiien.

2)te meiften jinb malerifd^e äluinen^ gleid^ ber von Rtxfta,

wie ferner galfenftein an ber Dur, oc^önetfcn, S5urg Sleu-

lanb, SReuetburg, ^ontjoie u. f. m. 3lur njenige finb

gut erhalten, mie @d^lo| ä3üreilheim im 9{ettetl^al unb bie

©d^Iöffer SI^ unb §ömm.

Unoergieid^lic^e ^d^ön^eitcn bietet ba§ %})ai ber lleinen

in boS ein Don bem alten SSuKan äßofenberg einft

l^eruntergefloffener Saoaftrom l^inabragt. ®r ift freigelegt

unb bel^uf^ ber ©teingemiuuung auf eine ©treie ber Sänge

nadji burd^fd^nitten; man fann bort fd^öjier mte trgenbmo

fonft bie innere ©truftur ber SSafaltlava mal^rnel^men.

Sbenfo lä^t [xä) in ben oier Meinen, aber Ijöd^gelegenen

ftrotem bed f(^Angeformten, aud ©d^Iadfen aufgepuften

SRofenbergeS bie SBilbung ber SRaare, biefer merl*

mürbigen ftraterfeen ber ©fei, am beutlid^ften beobachten.

3lnbere ausgebrannte Krater biefes ®ebietel^ finb: ®oIb«

berg, ^ßopenloul, ^ol^mBerg, @rre3berg unb f^alfenberg;

afe nörblidjfter ragt bei ätolaubsed ber 3tobberberg empor.

Unter ben jal^lreid^en blauen unb ftiUen ÜRaaren ift

ber nod^ genauer gu (efpred^enbe Saad^er @ee ber größte

Sergfee ber ganjen ®ifel. ferner finb nod^ befonber§

beroorju^eben bad gro|e äOteerfelber ^aar meftlid^ oon

ÜRonberfd^eib, ba§ ^ubermaar Bei ®illenfelb unb bie brei

SDlaare am Stäuieberg bei ©emünb unb 3Jiebren, unfern

S)aun: baS ©d^altenmel^rcner , baS äßeinfelber unb bad
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©cmünbcner 2Jlaar. „®in gut 2:eil ber frul^et beftanbenen

aJlaate finb/' tote 31. StintuS auifü^it, „ttti Saufe ber

S^fj^^^utiberte eittgettodPnet, t>etfutn})ft ober intÜ^ aUmäf^*

lid^ entftanöenen '.Hbtlu^ enttpäffert worben. ^ie unb ba

fio^t tttatt itttterl^alb ber Krater müi auf gerittge äSaffer«

aitfatmttlttttgett , bie erft bie 9(ttfattge ffir SRoarHIbtmgett

barfteHen, 2)a0 ©tubium biefer 2)Jaare in i^rer 5Reu*

(»ilbung uttb StBtial^ttie ift borutn für bett Aunbigen fei^

Qtigte|eitb uttb kle^rettb. ^ie 3Raare jeid^nen fi# burd^

bebeutcttbe S^tcfe au§. ©clb[t bie Breiteren ©een geigen

eine Xiefe von 30 äReter, anbere foKen eine 2^tefe bis über

100 SReter oufmeifen. fRtrgenbd jeigt fu$ bei ben SRoaren

ein Quell^uffuB. ffiafferfptegel fc^i^anft im Saufe beS

^a^reS nur unmer!lid^ unb jeigt im äBinter oft bie glattefte,

feftgefrorene ®§ba^n. ©oS SSäoffer, bad burd^ SKegem

güffe bie fteilen SBänbe j^inunterpür^^t
, fpeift allein biefc

met{n)ürbigen Sergfeen. S)ie 8ergn>anbe, toelc^e baS

SBaffer wie in einer geöffneten Äapfel auffangen unb feft<

Italien, ftnb auä öatja ober üulfanifd^em Sanbe gebilbct

unb oollig unburi^Iäffig. ©n S^eil ber 3Kaare rul^t in

ben Ueffeln toirltid^er jtrater, weld^e einft feurige Saiia

fpteen, bann aber nad) i^rem ©rfalten mel^r unb nieljr ein«

fanten, trid^terförmige üefen jurücflaffenb. Slnbere toieber,

toie bie brei obengenannten SRaare jmifd^en S)aun unb

Wlt^xzn, ^aben fid^ jebod^ nur in Srböffnungen gebilbet, bic

einftmal3 mit ausftrömenben @aien Sßengen t>on @anb in

bie Suft fd^Ieuberten/

^ bem engen Siefertl^al liegt ba§ ©tftbtd^en ^anber«

fd^eib, bag mit feinen Surgen eine ma^re ^evle oon lanb«

fd^oftlid^er @(^on^eit barfJeOt Unten treibt ber roufd^enbe

Saci bie Slaber ber ÜRü^Ie oon 9tiebermanberfd^etb; oben

ragen auf jmei burd^ ba§ Sl^al getrennten gel^fegeln bie

ä^rümmer ber Ober« unb 9{ieberburg mit il^ren türmen,

äRouem unb Binnen empor. 3^^^! !f{iebetburg giebt
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gtenibe ftefud^t ba§ „öeloebere", einen günftig gelegenen

äluifi^tspunü, t>on bem aus einft oud^ Storni %t\tixx^

ffiill^etm IV. bie Sanbfd^aft Bemuttbcrte, bic er mit Stecht

für eine bcv jc^on[tett in ben ganzen 3i^einlanben er«

{(arte.

93on 3Ranbetfd^eib tl^olaufmärts liegt baS ßtei^ftäbtd^cn

Saun auf unb an ber in§ Siefert^al Dorfpringenben @r<

i^ebung eines alten SSuIfanS. S3on ber ä^teid^&fefte S)aun,

ber ®tamm(urg be§ gräflid^en ©efd^Ied^tl gleichen 9lamen§,

^nb nur fpärlid^e Xrüninier erhalten geblieben. 2)ie ^flady-

!ommen ber ©rafen t). Äktun fmb nod^ gegenwärtig in

Defterreid^ anföfftg; aud^ bie Stl^eingrafen o. S)l^aun an

ber 3?a]^e ftammen oon t)ier.

fef)rcn n)ir rcieber 511111 raalbigcn Xijak ber St}II

}urü(t, in baS n>tr bei ©erolftein, biefer $erle ber @ifel,

bie neuerbingg auc^ alö ©ommerfriidje mefjr imb me^r

in aiufnal^nie fommt, l^inabfteigen. 3)er jmif^en glufe unb

Setewonb eingqwangte Rieden wirb t)on ben Xrümmern

be^ gleid^nantigen ©d^Ioffeg überragt, ba§ (Sraf ©erl^arb T.

D. Slanfeitljeim auf einem nad^ brei ©eitcn l^in von

tiefen Xi^älem umfd^Ioffenen ^alffelfcn erbaute. @S warb

ton ben granjofen unter ©eneral x>. (Sltcr im 3<>^|re 1694

jufammengefd^offett.

Son ber äiuine geniest man eine pd^ft lol^nenbe SKuS»

ftd^. ®erabe gegenfiber erl^ebt ^td^ bie fd^on erwäl^nte

Sßopenfaul, ein fleincr, aber fel^r intercjfanter Krater, aus

bem ein fd^mater Streifen Saoa l^en>orge^t, ber nod^ beut«

lid^ erfennbar tft.

„SwJan^ig 3JJinuten vom S3al)ul)of entfernt liegt bie

ÜRtinterlei). S)er ^eg bortl^in fü^rt burd^ ^übfc^e* 9(n<

lagen an einer Berfil^mten Stiefenlinbe vorfiber, bic wo^l

einer ber größten ^aume S)eutfd^IanbS tft. S5on ber ^öFje

erößnet fic^ ein ^übfd^er mid auf ©erolftein fclbfi, baS
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toert. Sold^e finben 1td| namentKd^ Bei bem breioiettel

©tunben in nörblid^er 3Rici^tung entfernten 2)orfe 5Petttt

nrit ber impofanten 33urgruine Äaffefturg, bie von einer

gvfinumlaubten ä3afaltfui)pe in bad %fial i)txah\^mt

Um bie foßenamite oulfanifd^e 6ifel bem SSetfel^r ju

erfd^liefeen, raurbe bieStnieSerolftein—3Ha9cn jum2lnfc^lu^

an bie Sal^n äinbetnad^—Slawen erbaut, bie ftd^ feitl^ev au^

6erett§ al§ fe^r nu^Bringenb erraiefen l^at. ®ine @eiten«

ba^n fü^rt von ©erolftein naä) bem interejfanten Kreigs

ftäb^en $rüm im giYumtl^al, m bet unglüdElid^e Mfer
Sotl^at bie jtrone mit ber ^onfur oertaufd^te unb 855

\taxk

3um ©d^lul mUm mv bem Saad^er @ee einen Se«

fud^ aBftatt^, ber wie ein ^immeteattge in a§urnev Släue

im Äranje mit Ijoc^itdmmigen Sud^en küeibeter Serge

botiegt unb burd^ ben romanifd^en S)om ber Slbtei an feinem

©efiabe gemiffertita^en eine pl^ere SBeil^e erljält Sr liegt

in 229 Bieter ^öl^e, i^at einen Umfang t)on anbertl^alb

@tunben, Bebedt eine %t&^z ton 8,33 Duabrattilometer unb

ift 1,96 Ätiometet lang, 1,ib jlilometer Breit. @r mi|t Bis

51 SReter an 5Ciefe ; baö J>ea6täulic^e SBaffer biefeö Ärater^

feeS ift fel^r falt unb »iberlid^ Don ©efd^mad. äSom 9Qinbe

Bewegt, mirft e§ @anb aus, ber vom SRagnet angezogen

mttb. Sin feiner ©übfett? Befi^t ber ©ee fünftlidien 9(6?

flu^; biefer mt einem SDlenf^enalter angelegte ^b^ugftoQen

l^ot il^m ein Siebentel feinet ®ro^e genommen unb biefen

jptaj ber Äultur ßeironnen.

3Bie 9tubolf diente ][»ert)orI)ebt, bürfte in 3!)eutfd^lanb

faum ein ®eBiet gu finben fein, balS in geognoftifd^er ä3e«

^iefiunof fo merlnjüvbig ift rote ber Saad^er ©ee, ber ben

3)Zittelpun!t ber SBulfanität beä SWaifelbeä bilbet. „SoS*

felBe mitb von ber iRette, bem SroI;Ibad^e unb ben Ileinen

Slebengeiiiäffern beiber burd^fd^nitten. ßinft ein SBufen beä

gtofen 9ieun)ieber Q^ebirgiSfeffefö, ift l^eute ba^ ^Beden
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bie ©eWuUd^teiten ber tj^einifd^en fjamilte v. SJeliuö; barni

tarn ba§ Alofiet in ben ^efii ber gefuiten, loeld^e l^iev

ein Kollegium ^ur Sluöbilbuu^ junger Drben^geiftlid^er er*

rid^tcten ut;b aud^ baä fd^one §otel „3Ra?ia £aad^" erbauten.

S)ie ^trc^e fiel an ben @taat unb n)a¥b von ^^ebrid^

l^clm IV. buidj ciuc grünblicl)c SStebcrl^erfteUung üor bem

Serfttll gerettet. STad^bem bie i^jefuiten am 1. Januar 1873

bas jtlofter loerlaffen Ratten, gelangte e$ in ben Sefi|

be§ ®rafen 9lubolf ü. ©d^aeöberg. SteuerbingS ift bie

friebUd^e DrbenSnieberlaffung am Saad^er See ben ^ene^

biltinern n)ieber eingeräumt n)orben. ©eitbem l^at aud|

bie 9Cu§fd^mü(fung beö Biö ba[}in be§ etjcmaßgen ©djmudfes

beraubten 3^ncren ber i^errlid^cn Äird^e lieber begonnen,

ffir bad Mfer äBil^elm II. einen präd^tigen äUtar ge-^

ftiftet l^at. Sn ber Äird^e bepnbet fid^ aud^ boS Orabmal

^einric^^ IL, il^reS ©tifterS; l^errlid^e Dvnamente jieren

bie Ar^pta.

Um öom Saad^er ©ee jum Sl^ein gu getan(^en, fonnen

mir entroeber bie Sal^n üon SRiebermenbig mit feineu grofe^

artigen SaoagruBen (bie nid^t me^r betriebenen bienen ate

Sierleffer) nadj Stnbernad^ ober bie |üngft eröffnete S5al)n

burd^ ba§ malcrifdjc i)roI}Uljat mit feinen JEufi'tein-- unb

äSafaltlaoabrüd^en benü^en.
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i)umore$ke von t)arry Ditsd)«

^ ^ (naa»dru<k ferboten.)

Die Wirtin \UäU il^ren .£o|)f burd^ bie S^ürfpaUe ; „^ett

2)oftoi:, eine junge 3)ante n)finfd^t @ie fpre^en!"

^tud Duontner ff»vang üBetraf^t »om ©ofa entpor,

auf Tücld^em er, äigaretien rauc^enb, ©iefta gel^alten l^atte,

)U|>fte {id^ l^afHg Me ^tan^atte {uted^ft unb fragte: ,,@ine

junge 3)ame? ^aben @te jld^ nid^t evtunbigi, n>a§ fte

tt)ünfc^t?"

,,92ein, ^en 3)ottov, bal^ l^aBe mid| nid^t getraut.

Sie mad^t einen fe|r mtm^mtn @inbrudi. ®er @prad^e

nad^ fdjeint fte eine ©nglönbetin iu fein, fie fagte: ,,Sein

ber $err S)a{tor Ouantner }u ^ui^? S3itte, uotten ®ie

melben ntid|. 9Ri§ fDlaub ©mpBeK."
S>te fletne ruublid^e grau al^mte bie äluöfprad^e ber

jungen t$remben fo broSig nad^, ba^ Julius ^ersUd^ la^m
mu^e. ^afttg fi^Iflpfte er ouiS feinem (equemen ^auSroä

tu i)a0 elegantere ©tra^enjadfctt, räuntte fd^nell ttod^ ein

n^enig in bem gefd^maäooU eingerid^teten gunggefeUen^eim

auf unb fagte bann feu^enb: „So, nun filieren @ie bie

englifc^e ntcinetmegen l^erein."

S)a§ etn^aS unmutige @e{id^t be§ jungen SoItorS

mnbelte fid^ ober unoerfelend in ein fonniglad^elnbei^i
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ftro^lenbeö, aU tx einen 33Iid auf bie ©intreteube geiporfen

^otte. S)ied aud^ begreifUd^, benn äRaub GampbeU

war eine l^erDorragenbe, edjt eugiifdje Sc^önfieit.

3Rif^ 5Jkub wu^te biefeö, fie raar e§ aud; gewöhnt, ba^

iunge äRänner, toeld^e fte jum etftenmal fa^en, geiodl^m

fid| fprad^Iog roarcn. raunberte ftc beg^alb ani) ni^i,

ba^ ber S)oftor ö^liuö Duantncr no(^ nid^t einmal ein

äBott ber ä3egni^ung gefunben ^atte, fonbetn jte nur ibie

mjfidft anfiatrte.

,,%icl^t ual^t, mein iQm, @ie fein be( S)oltor

Duantner

S^ve älnrebe ri^ il^n au8 feiner (Srftarrung unb mad^te

i^m Mar, bafe er ber jungen ©d^önl^eit ate ein red^t tin*

l^öfltdfier !{Renfd^ erfd^einen mu^te. Slafd^ gemann er bal^er

fein gewol^nteS ©eKftBemufetfein unb feine meltmännifci^e

©eroanbt^eit lieber,

„^üi bitte um SSerget^ung, gnäbigeg ^äulein, ba^ id^

@ie nid^t emj^fangen l^aBe, mie es fid^ se{)ört^ td| bin etmaS

überrafc^t. Sitte, woüm ©ie nid^t SjJIa^ nel^men?" @r

trug einen @tul^l l^erbei. „SQomit fann id^ ^f)Mn bienenV
,,3unäd^fl, $err S)oItor, id^ ^^)mn foll auörid^ten

taufenb l^erVlidje @rü^e von ^^)x^ ^^^äufein ©d^raefter,"

„W), DerbinbUd^ften S)anf, mein gnäbigeH gräulein.

®ie (ernten meine @(|n)efter febenfaSs in ^redben fennen?"

„Yes. Uir uoljnett jufatnmen in baSfelbe ?ßenfton. Uir

fein fel^r befreunbet, gl^re ^äulein ©d^wefter {inb eine fel^r

luftige SR&bd^en, uir l^aben gefteffen oui fd|on mand^es

übermütige ©treid^. S)ie arme Spen[ion§mama uei^ baoon

jU £X}^ä[)kr\/'

(£d ift mir äu^erfl angenehm l^ören, ba^

meine Sd^tücfter eine fold^ rei/^enbe ^reunbin in ber frem--

ben ©tabt gefunben i^at. Slug '^^^m SRitteiiung tann idSi

mo^l fd^Iie^en, ba^ ^aula gefunb unb munter ift/

„0 yes. ©efunb unb munter mie ba^j in baö
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äBaffer. @ie ü(t ie|t \>axin, ben ^ren oon ba§

@(|9)>futt0 bie ftö)>fe umpbrel^en/'

,,2Bag?" riefSuliuö ladienb. „®näbtge§ f^rmtlein meinen

gen>i| nur bte A9pfe Derbrel^en, benn id^ tioiU nid^t l^offen,

ba^ meine @^toeftet in ber 2)tredbener $enfion eine fold^e

nidunennorbenbe ^Reigung tefommen l^at."

„yim, nie @ie uoQen, alfo bie ^öpfe umiuuerbre^en.

Sie fyd ba§ fd^on gang p6fd| von mir gelernt."

!3uKu§ fof} bie ©djöne t)crbuM au. Dffcu wax jte,

baö mu^te man if;r laffeu. Unb oon ber berül^mten eng?

lifd^en „8ef(|eibcnl^eit'' fd^ien fie aud^ genug beft^en.

2ienn fie nidjt \o reijeub wäre, würbe {ie einfad^ nn<

augftel^Iid^ fein,

^@ie finb gemi| auf bet Surd^reife l^ter, mein p&
bigcö grduicin, unb raaten nun fo lieBensmürbig, mix bie

@rü^e meiner ©d^mefier überbringen?"

,,0 no. 3d^ lommen birelt non 3)re§ben, um @ie ju

lernen lennen."

5Der 3)o!tor ^atte pd^ wol^I ftet§ für einen netten,

liebendmütbigen jungen gehalten, aber ba^ eine j[unge S>ame,

unb eine fald^ bilbfd^i>ne no(| baju, )n)5(f @tunben (Sifenbaj^n«

fal^rt mad^t, einzig unb aßeinum i|n fennen gu lernen, bag

!am il^m bod^ etniaS unl^eimlid^ vor. @t fal^ bie Snglanberin

Derlegen an unb meinte bann: „®nabige3 f^äuletn belieben

fc^erjen. ©in famofer 3Ki^, in ber 3:^at. SOBoIIen ©ie

gi^re %ffäix%U\t, ben Herren bie ^öpfe umiuoerbtel^en,

ie^t auf ein anbetet @ebiet »erlegen? S)od^ im @rnft:

©ebenfen @ie \id) l)kx länger auf^ufjatten?"

„S)a§ l^ängen gan} Don S^nen ab, ^err S>o{t0r. 3d^

^aben aber nid^t gefd^er;t, id^ bin gelommen von 2)reSben,

ueil id^ f)aben uotteu lernen ©ie lennen. ©ie foHen mir

geben S^ire Äul^/'

S>er S)ott0r rfiite feinen ©tul^t etmaS luftig Don ber

iuutjen 2)ame \oxi unb \al) fie jweifelfjaft unb mi^irauifd;
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von ber ©eüe an, ©ottte bei i^r im Eopf nic^t rid^tig

fem^ ober mUiz fte t^n jum beften l^aben?

wSd^ Dcrflel^e nid^t n^i, mein gnäbigeS gräulein. 3^
fott S^nen — meine — — geben?"

„0 yes. 34 lommen beS^alb gefalzten oon ^dben.
bin fd^on gemefen ganj ttoutig, ba| id^ nid^t finben

fonnte bie ^uf), nid^t at home in (Snglönb,. nidjt in ber

©c^meia, ni<|i in ^1^ beutfd^e0 SSatertanb. Unb beSl^alb

IJobe iä) gesagt mein Seib S^re graulein ©d^mefter, ba|

id^ nid^t ^inhm tann bie Ruf}, udd)t mir nod^ fe[)It in

meine 6ammlung. S)od^ S^re ^^räulein^m\kx i)ai gleid;

gemußt Stat, fie l^ot gelad|t, mtd^ genommen um bie 9trme

unb gejagt; bu tl^örici^teg ficineä GngUfl^mabl! ©o
tjer^agt, unb baä @ute liegen \o naf). 2)u bift ja ein te«

foluter jterl, alfo fe^e bid^ auf ber ^fenial^n, fo^re nad^

2iüud;eu meinem Stubev, uerbrel^e il^m um ben ^opf

unb erobere bir von t^m feine Äufj." ®a |a6e ic^ mid^

gefd^lagen oor bie Ropf, baf; id^ nid^t l|abe gebadet baran

fd^on tjorl^er, unb i^abe getl^an, ua§ mir l)at S^^re ^äulein

©d^wefter geraten."

@ie latte xfyx Bei il^er @i9&|Iung fo oerfül^rerifd^ an«

gelfid^elt, bafe es tl^m ganj ^ei^ umö §erj murbe. ©te

Situation wax l^öc^ft {eltfam. ©id^er xx>ax eS mit ber kleinen

nid^t gan) rtd^tig, er mu^te ^e oorfid^tig bel^anbeln, um
il^r nid^ wel^ %u i^m. @ie moffte feine Äu]| l^aben für

il^re ©ammlungi 6ä raar baö fidler eine fije ^bee von

^x, gemi^ fo eine 9xt ftiKen, ^armlofen äßai^nfinng. 9)ie

(Snglänber l^aüen \a von feilet einen @t)Ieen, unb biefe§

arme, bilbfd^öne Äinb mar nid^t baoon oerfc^ont geblieben.

@ie fammelte Eü^e! Ober oielmel^r, fte fammelte fie

mol^l nur in il^rer @inbilbung, benn mai moOte fie in

^irflid^teit mit berartig riefigen ©ammelobjeften beginnen?

@ie fonnte fte bod^ nid^t preffeh unb }mifd^en Sudler

legen mie Slumen, ober an 9^beln im ®lai!aften auf«



£^timoresfe oon Qonqf Zttif<^. 193

fpie^en tok Aäfet, obet in @|>mtu$ fe^en wie älmpPien.

ä)od^ n»as fotttc er je^t mit il^t anfangen? SBBenn pe flat

einen 3lnfall befäme? @r mufete jebenfallö auf i^re S^ee

eingeben, um {te nid^t ];u emgen.

®mft unb nad^benflid^ fagte er ba^er: ,,3llfo meine

Äu^f? 2l&er ttjQg wollen gnäbigeS fjrttuktn bamit mad^en?"

„D, nollen il^r nur für meinen gäd^er l^aben/'

2)em armen S)oftor Brad^ ber älngftfd^iDetl aus. @r

jog fein Xafd^entud^ unb tüijd^te ftdf) bie ©titn. Sann

jagte er fo l^armlod, atö eö i^m möglich raar, unb mit

fonfter ©timme, al0 fpräd^e er itu einem ßinbe: „9Ufo

für S^tcn "^ä^tx. ©d^au, fdjau! ©ie W)oIlen bie i^ul;

gewif^ barauf malen?''

„0 no, nid^t malen, baS fein nidftt nötig, ©ie

braud^en nur ju fdjreiben. Qhn fleine tlibmung, ein SBerS*

d^en, u^nn ©ic fönneu hxd)tcn. 3^ «^iß
i^^

^^i^

fonbem nur 3^re Sul^, ueil ite mir fe^lt in meine @amm<

lung."

$err be§ §irnmcf§, fd^on njieber bie Äul^ unb bie

©ammlung ! i>m S)o{tor ri^ bie ®ebulb, il^m mar fd^on

fo, al$ wät* er felbft nid^i ri<$ttg im Äopf. @r mu^te

enblid^ @en>i^^eit ^Ben.

„Mmz &uf), meine Rui^l äSag meinen gn&bige§

^ulein eigentUd^? galten @ie mid^ für einen ®utSs

befi|er ober SWild^i^änbler? äßoljer fottte ein 2)oftor ber

$iiloIogie eine ^ul^ belommen! SReine ©d^mefter mu^

fld^ einen fd^Ied^ten 9Bi| nttt ^l^nen gemad^t |aben, ober

Sie wollen mid^ aHe beibe §um beften l^aben. Unb baä

m&re nid^t l^üBfd^ t)on ^l^nen, mein t$¥äulein.''

©ie ]af) ben S)oItor erfbaunt unb t)erbu|t an. „^n

©ngtonb uitb ein $err niemals Ijeftig gegen eine ^Jante,"

t)erfe|te fie ooiwurfSooQ, fo ba^ ber S)o{tor ganj mlegen

gur @rbe Uidbe. „Holser ©ie eine Ruft nel^men foKen?

Slber ;^err 2)oItor, ©ie l^aben boc^ eine ilu| in 35^e

mi. XII. 1»
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Ättmctt." ©ie na|m einen »leifKft unb ein ©tttcf ^apitt,

fd^rieB etwaS auf unb l^ielt iljin vox baä (Seftd^t

n)ar fein 3lamt, Duantner. ,,3ft bo^ leine ün^r fragte

pe, inbem pe auf ben erfien »ud|ftaben, baö „D", jeigte.

,,Unb id^ feraud^en fie^ ueil es —

"

@ie ^iett püiili^ inne, benn Sttl^ittS iit ein faß

{vantpfl^afte§ (Selad^ter au^gebirod^en.

5Kaub Ganipbell fal| il^n mit beleibigtem ©ep(|t0i

auibrud^ an, aUx ei; fa^te ftd^ fd^neK.

„SSerjeil^en Sie meine Un^idflid^Ieit/' rief et, „aber

dn fold^ Iöftttd&c§ 3Ki^i)ctftänbni§ tft no^ niä^i ba-

gewefen. 2)arf ic^ öffen f}>red|ett?"

„Sitte, bitte,*' bat pe, neugierig geworben.

,,?(Ifo benfen 6te fid^, gnöbt^ca %tmkin, xä) l^atte Sie

im Sßerbac^t, fei bei 3^)^^^^ tjier oBen" — er tippte fid^

an bie ©tim — ^nidpt aKeS rid^tig. ©ie fprad^en fort*

TüäBrcnb mn meinet Äufj, bic ^^nen für '^Ijxc Sammlung

fe^le, unb ic^ cerftanb, unb lonnte ja aud^ gar nid^tä anbereö

t^erflel^, ba Sl^re ätufflärung ein bi^d^en mangeG^aft mv,
©te fommeßen iSül^e, raitHtd^e, lebenbe Äülje ! ^^re nid^t

ganj üoEftdnbige Äenntniö beiS S)eutfc|en l^at am meiften p
biefem 3Ri|oerftänbni$ beigetragen. 2)iefer SBud^ftabe ,,Q^

wirb nid^t ,,cine'' ßufj, fonbem „ein" Äulj auögefpvo^en.

(Sine ^ul^ ift ein S£ier, im ©nglifc^en cow!^

©ie l^atte il^m aufmedfam gugeprt unb ben B^f^)"^*
l^ang fofort Begriffen. Qe^t ladete, fie l^ell auf unb rief

ein über baö anbere Mal: „£), baö fein luftig, ba§ fein

%u föftltd^, ba uirb fid^ ^fft^ ©d^wefter lad^en §aI6 tot,

uenn td^ il^r uerbe ei^al^Ien bad!'^

„S)od^ nun Üäxzn ©ie mtd^ einmal barüber auf,

©ie mit meinem „D,'' mad^en moEten, mein gnibiged

t^ulein. S)enn e§ ift bod^ mol^l ftd^, ba| ^l^re Steife

biejem Öuc^ftabcn unb weniger mir gegolten |at?^

,,0 yes. ällfo l^bren ©ie gu. 3^ l^aben gel^abt immer
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fel^r ml SSerel^rcr, bie mir f)aben gciuad^t ben §of. At

home in @nglanb uix nennen bag glitt. 9lun l^aben id^

mit getauft einen ^ad^er^ ueld^et l^ot merunbjwanjig ^alten^

unb jjeber gälte [jabe ic^ gegeben eine Sud^ftabe von ba^j

äUpl^abet. Unb ein jeber £iel&^abet l^at müffen fd^teiben

einen SSet§ ober eine Uibmung mit feinem 9lamen auf

bie gälte, uelcf;eg l^at ber Sud^ftabe x>on feinem 3üamcn.

Sellen ©ie, unb famtliche galten ftnb fd^on gefdaneben

voU, mxx We ^uf) bet S)oftot lächelte, fte fal^ i^n er*

ftaunt ax\f bann begriff fie unb Iad;te mit — „nein, nein

!

bas Q uoUte id^ fagcn, baö O war noc^ leer, ^d^ fanb

nie einen Sieb^aBer, ueld^et anfangt mit einem

ffier ffioftöt l^atte SKül^e, ernft ju bleiben. ®abei fonnte

er feinen 33lidf mn ber liebreijenben ©eftalt ber jungen

@nglfinberin nid^t losreißen, er fanb biefeS ®emifd^ t)on

IJarmloS^finWid^er Slaioität unb njeitgel^enber ©äbftönbigfeit^

entjüdPenb.

,,Unb nun ftnb @ie nad| äXünclen gefalzten in ber

offenfunbigen, boSI|aften unb ftrafboren Sttfid^t, einem l^arm=

lofeu ©oftor ber Spi^itologie ben Äopf „umjuüerbrel^en",

il^m feinen älnfangdbud^ftaben gu rauben unb mit ber @ieged«

beute triumpl^ierenb nad^ S)re§ben iurfid|tufal|ren? 9Ba§

mflrben ©ie aber baju fagen, wenn biefer felbe Sottor

nun ben @))ie| umle^ren milrbe, unb @ie felbft feiner

Sammlung meiblid^er SSomamen einverleibte? 9Cud^ i(|

l^abc mir eine äl^nlid^e ©ammlung angelegt, berfe(6en^

fel^lt mir iuji gerabe ber fdjone 3lame SRaub. SBoHen

wir alfo taufd^en?"

®r l^atte eö lad^enb gefagt, fie babei aber fo fel^nfüdjtig

angefel^en, ba^ fie ^ei^ errStete unb i^r ^erj faft l^örbar

Hopfen föl^fte.

Dann ging er, ol^ne ii^re älntmort abjumarten, plö^lidj

in ben leidsten ^onverfationSton Ober unb ertunbigte ftd^

banad^, wo fte abgefiiegen fei.
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„Sm ^otel §u bie mx ^a^reäjeiten, ua^ mir als Befteä

ift uorben cmpfol^Ieit."

@#ie^li(l^ Demteebeten {te miteinanber, ba^ et fte am
nöd^ften ^Rorgen tm ®ajl^of abliolen foHe, um gemein*

fte morgen mad^en.

?tug ben ad^t Sajen, in benen 3Raub bem Dottor ben

^opf „umiumhx^^tn*' l^offte, mrauf fie wiebev na<$ 2)reSben

jurüdE!cl)ren moHte, maren vkx 2Bod^en gemorben. ©ie

l^otie eine hdannU englifd^e gamilie getroffen, n^eld^e äRaub

unter i^ren ©d^u| nal^m.

dnhliä), nad) vkt langen SBod^en, gaB ber ®offor i()r

feine „Äui^", jebod^ nur, nad^bem fic i^m mit ^erj unb

$anb t)erfpro(|en |atte, ba| er nid|t aOein auf bem f^d^er,

fonbem oud^ im SeBen il|r legtet SteBl^aBer fein foffe. ©ic

gab bag ^erfpred^en gern, benn Julius l^atte il^r erft ben

Unterfd^teb gmifd^en einem „pirtenben" unb einem ,,Iteben«

ben" Siebl^aber gezeigt.

älte äRaub nad^ ^re^ben aBreifte, woi^in ^uUuS in fed^S

SBod^en }ur ^eier ber offentltd^en Verlobung nad^Iommen

woOte, ba fie in ber 3^it ii^re Altern ouS (Sngtanb

bort entartete, na|m er einen einfad^en golbenen Sling aus

ber ä^afd^e unb ftedfte il^n an il^r ntä^Iid^eiS ^nbd^en. S)ann

fagte er emfl: ,,S)urd^ biefen Sting 6tft bu emtg mit mir

DetBunben. &r foQ bid^ baran erinnern, ba^ id^ je^t bein

@in unb Mt^ bin/

@ie meinte gerührt unb banite il^ mit einem {ört«

Hd^en Rn% 9iun pfiff bie SoJomotioe, nod| ein Äujs, ein

testet ^änbebrudE unb fd^noubenb entfül^rte bie fc^morje

ättefenfd^lange be$ S)oftoriS SieB in bie b^e ^eme.

bem SlBteif, ba§ fte attein uuie l^atte, gog 50?öub

ben ^ing oom Ringer unb fügte i^n iärtlid^. ^ann be«

tradjitete {te il^n neugierig. 2)a fal^ fie, ba| im Innern
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kSfelben ba§ ganje 9Up|a6et eingraviert mar. (Srfl; ladete

fte ä6er il^re @ntbe<fung, bann nnttbe fie em{L

i,S)et gute, Befie SRannl" pfterte innig.

^lö^ltöft nafim fie mit einem heftigen diud i^re SReife^

tajc^e auä i>em 9ie| l^erunter, n>öl^Ite l^aftig bovin unb

brad^te einen Ifingltd^en jlaflen )um SSerf^ein. @ie ti^

beu 2)ecfel auf, ber gäc^et mit ben Dierunbjwanäiä Suc^^

ftaben lag barin.

@innenb betra(|tete fie il^n einige 3lugen(Ii(!e, bann

nal^m fie i^n mit einer l^cfttgen Semegung auä feiner

fd^ttlenben ^ütte unb »Darf il^n mit fräfttgem ©d^mung

buvd^ ba§ geöffnete genfier auf ben ^^nbamm linonil.



Kaiserliche Sd^napsläden«

€ine £ö$un9 der JUkoboifrage. Uon äert). ten Boer.

mit } Illustrationen* (Dad^drudt verboten.)

n ben crftcn Sagen be§ ätpiil 1901 fanb in SBicn her

internationale ^ongre| gegen Mipraud^ be^ ^Uo^oI§

ftatt. äluf biefem Ron%x^ tarn ed p einem liefttgen 3n>ift

groifd^en ben Vertretern ber rufftfd^en ^Regierung unb opipo^U

tioneKen tuffifd^en 6tubenten, unb man erfuhr babei in

htx meiten Deffenüid^feit Don einer auBerotbentli(|en äteform,

tt)e[dje in SRu^Ianb Bereite feit einer 3icilje von Sauren in

ber ®urd^fü^rung begriffen unb für baä europäifd^e Slu|»

lonb ie|t t>oIIenbet iß: namßd^ von ber (Smfül^rung bed

2ll!o^oImonopofö unter ganj Befonberen formen. 5)ie dk-

gierung^gegner behaupten, biefe Sleform i^abe nic^t nur

i^ren Sxozd t>erfel^lt, fonbern fogar bem Sonbe ©d^iaben

gebrad^t. ffiirllid^feit ift aber ba^ ©egenteil ber %aü.

3)ie äieform i^ot bem £anbe jje^t fd^on nad^ furjer Qüt

großen Gegen g^ad^t unb loirb il^m ttoäf größeren

bringen.

®er ©ebanfe §ur (äinfüi^rung beS Sfegierungömonopote

auf äUto^ol ftommt t)om S^tm SKesonber m. (Sr fal^ ein,

mU^ un^gel^eure 6d§äbigung feinen Untertl^anen bur(^ ben
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me^r unb me^r übec^anbnei^imenben äStanntipemgenu^ gu^

gefügt loutbe, unb ev i^alte ed fid^ vorgenommen, Sßanbel

in frfjaffen. ®er Belanntc ^inanjminifter Sitte tourbe von

ii;m mit ber Slugarbeitung be§ ^laneS beauftragt, boc^

ber fdt^geitige S^ob SUesanbevd III. oerl^inbette biefen, nod^

bie SuSfül^rung ju fe[;eu. @r[t unter ber Stcgieiuuß bcä

ledigen ^areu ift baS 9BerI ooKenbet tDorben.

äSenn mir begreifen moOen, um mad e3 fu| bei ber

Slcform für JRuf^anb Ijanhtlt unb wie roertüoll bicfe Steform

ifl, fo müjjeu wir unö bie früheren SSerl^ältniffe genau »er*

gegenmartigen. 2>er Stuffe ber unteren klaffen, ber fo*

genannte 2]iuf^if, l^at ftet§ eine leibenfd^aftlid^e SSorlieBe

für ben Sranntroein, für Sobfa*), gei^obt. 2ßobfa ift ein

®d^meid^eln)ort, eS bebeutet äBäfferd^en, unb biefed äBäffer*

d^cn trtnft ber Jftufje in ftaunenSwerten Quantitäten. D^ne

jegliche geiftige ^i^tei^^fßu, ol^ne Silbung, o^ne Slnregung,

fud^t ber äKufd^il in Üummer unb 3tot, in f^be ober

Sangemeile feine B^fluci^t S9ranntmein. Unb biefe %xwxh

fud^t nal^m in ben legten ^a^rje^nten nod^ ftetig ju. Ilm

ben „Si^raftier'^ bai^ fiei^t bie @d^naf)§ibtei)>e, in jebem 2>orfe

fa^ man täglid^ fd^mer (etrunlene 9Ränner unb Sßeiber unb

leiber aud^ mand^mal Äinber l^erumliegen* äluS bem gnnem
erfd^oU mftfted @efd^ unb @efang. @d^lägereien maren

verpltnidmfi^ig feiten, meil ber rufftfd^e üßufd^il einen

au^erorbentlid^ gemütlichen ß^arafter ^at, unb namentltd^

feine S£run!en^eit fid^ i^armlod äu|ert. @r ift im beneoel*

ten Buftonbe oiel el^er genetgt, aSe i^m S3egegnenben iu

umarmen unb ^u lüften, al§ ^änbel anzufangen.

®ie 2luf]^ebung ber :i^eibeigenfd^aft ift für ben ruffijc^en

9Rufd|if, fomeit ed ftd^ um bie älrunifud^t l^anbelt, gefäl^r*

li^ geworben, l;atte feitbem niemanb über fid^, ber

il^m etmaS oorfd^reiben tonnte, grüi^er bulbete ber ^err

*j 2)ie öielfac^ auaewenbete gönn „äßutfi' i)t falfd^.
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m(|t, ba| firf) bie Seibeigenen burd^ oieleö 5£rinfen arbeite?

unfäl^ig mad^ten, bem freien ^ufd^if i^aiie niemanb mel^r

ztxocä p fagen, unb er tranl Bid jut @inn(oftgteit. @3
tarn ba^u, bafe bie öciDiunjüdjtigen unb betrügerifd^en äßirte

einen @d^napg oeifauften, ben man birelt al^ ®ift bejeid^»

nen lonnte. @d ift |a allgemein Belannt, baB ba3 @d^äb«

lid^fte im ©d^napg bie Seimtfdnuuu'n finb, bie ftd^ neben

bem reinen äUfol^ol oorfinben. 2)er reine älQo^ol betäubt

unb etj^eugt bei übermä|igem @enu| aud^ f(|n)ere Sr»

!tanfunQ;en unb SSeränberunc^en im menfd^Iid^en Drga«

nismuä. Siel fd^limmer aber noö^ aB ber äUfol^ol ift baS

^felöl. @d ruiniert ben menfd^Iid^en jtörper, ger[tört bie

©enifäljitjteit unb erj^eugt Degeneration beö ®ef)trnö in fel^r

furjer ^eit. fd;lec^ter ber 6piritu§, befto me^r gufelöl

ent^&It er. Unb bie rufftfd^en Siirte Derfdjienften an ben

3Jiu[^i! nur Spirituö aßerl'djkdjteftcr Sorte, ber auf^crbem

nod^ }U ,,SSerfc^önerungSjn)ecEen" garbjufäl5e unb in melen

^Ken gur „fträftigermad^ung'' für bie abgeftumpften ^el^Ien

ber ©äufer fogar SSeimif^ungcn »on ©alj? unb ©d^wefel*

fäure l^atte«

2>a| fold^eg ®ift)eug nid^t nur jtrantl^eiten bei bem

Snbtmbuum erzeugt, fonbern ba^ baburdj bie gange 9taffe

begeneriert, ift felbftoerftanbüd^. roar bie l^ijd^fte 3^i^#

bem Uebel @inl^alt ju tl^un. S)a2U fam no^fy, ba^ ber

SBBirt ber ©d^napifnetpe jebeS a>orfe§ aud^ glei^seitig Ign«

|aber einer 5]Jfanblei^e unb SSBud^erer raar, ber {eine be# -

truttfenen 2)orfgeno{fen in fd^amlofefter äOäeife augjuiiel^en

mu^te. S)er 9Ättf(i(iif t»erpfänbete oft bem ©d^nopimirt bie

5^ufünfti(3e @rnte, \a, feine 5lteibuni3c^[tücfe, bie er auf bem

£eibe trug, um ben &cÜ§ in fc^led^tem Q>^ap^ }u oer«

trinten. @emö§n(id^ mürbe ber S^raftiertn^aber, menn er

red^t gemiffenloi roar, in iui^er ^ni reid^, mäl^renb bie

dauern be§ S)orfed DoUftänbig i^erarmten.

Ston prte immer unb immer mieber oon $unger8<
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nöten in Slu^Ianb, unb ber SEBcfteuropäer tann ni^t bc*

greifen; mie benn bergleid^en in einem europaifd^en Sanbe

moglid^ x% unb ba| bie Stegietung nid^td ti)nt, um bie

SBtebcrfel^r foldjcr ©reigniffc unmogHc^ machen. ®tte

im ^aJ)xz 1888 entftel^enbe Hungersnot wax eg, bie ben

ftaifer äHe^anber III. manh^k, ben energifd^en @ntf#lu^

gut Sefämpfun(; bcr SCrunffud^t ju faffen. 3)er ?^at Be^

gnügte fid^ nic^t mit ber @rflärung, ba^ bie Hungersnot

eine ^olge bed 0imail, eine ^olge anl^aftenber 2)ärre

fei, bie in mandjen ©ec^cnben bec rcciten ruffifd^en 9ieid^e§

aHerbingS j|al;relang ^mtecemanber entfte^t. S)er 3^^^ f^^^

oielmel^r ein, ba| bie Hungersnot jum Zeil auf bie fo«

äiale Setfümmenfjcit ber Slufdjifä jurüi^ufüljren \cu £ie

Scute oertranten i§re gefamte ßnergie unb verloren i^re

9lvbeitdruft ; fte t^erpfftnbeten bie @rnte auf bem ^alme unb

Ratten natörlid^ jum gtül^ja^r roebcr ©elb nod^ Srebit, um
©aotgetreibe }U faufen. @an^e ^Dörfer, ja ganje 2)iftrilte

n)urben auf biefe 9Beife burd^ bie ©d^napj^peft ©runbe

gerid^tet.

Sai foSte nun gefii^e^en? 3Slit SBerfugungen gegen

bie 2:;rtnter toor offenbar nid^td ju mad^en, benn e§ loar

oorauS}ufe|en ,
ba^ biefetten entmeber lat auSgeffil^rt ober

mn ben 3}2ufd^if^ umgangen mtxim mürben. @d^n>ere

Strafen Ratten ftd^ fd^on in frül^eren §äSen al0 unn>trlfam

enoi^en. mu^te aber etroaS ^urd^greifenbeS , etwas

@nergi{d^e^ gefc^el^en, unb man entf4)lo^ ftd^ }U einem

Sd^ritt, ber aOerbingd nur in ätu^tanb mSgUd^ war unb

ben man in feinem anberen OtaaU f)ätu untemel^men

fönnen. Äm 1. ganuar 1895 rourben in einzelnen. ^Pro*

otngen {ämtlid^e @d^nap§fneipen, bie fid^ im ißrioatbeft|

befanben, gefd^Ioffen unb burd^ Stegierung§oerfauf|iteSen er»

fe|t. 3flan be^nte von 3af;r ^a^)x biefe 3)?a^regeln

aus, unb je^t iß im ganjen eutopäifc^en ^u|lanb {eine

private ©d^napStneipe me|r ju finben.
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®et 3Rn^\^ l^at ie|t feinen Ort tnel^r, tDO tt feinet

2:runt?u(|t frönen fann. infolge ber ©d^Iiefeunä beö

Xxahxtx^ ^ai aud^ bie Sen^ud^etung ber Sauem in ge$

iDoUigem Umfange aBgenommen.

Dl^ne Pi)bfa abtx lann ber 3Rufd^i{ nid^t leben, ^ätte

man i|m ben @d^napd gang unb gor genommen, fo ^citte

et ju @uttogaten gegriffen, unb bie @ad^e mate n)omögIid^

noö) ärger gemorben. 3)ie 3legierung [ox^it alfo bafüt,

bag man in 9iu^Ianb guten, teinen ©d^napl o|ne aUe

fd^äblid^ Seimifd^ungen an i|ten amtlid^en SSetfauf^«

ftetten l^aben fann.

2)ie bebentenbe ptioate @pitihtdfaBti{ation l^at bie die«

gietung inbelS nid^t untetbtflAt. Sie geflottet aud^ l§eute
'

nod^ jjebermann bie f^öbtifation mn 6pititu§, aber unter

jmei SSebingungen : bie ^abtifation erfotgt unter äluffid^t

beS Staates, unb bet @r^euget batf nut an ben @taat

t)er!aufen. S)et 6mat Ijat ba§ SBerfaufSmouopoI an ben

Jtonfumenten.

SDtan |at I^Sd^ft ftnntetd^e S<^¥* unb Sle^appatate et«

funben, njeld^e in ben ©pirttu^brennereien aufgefteUt luerben

unb auf beten 3^ff^^blättern auf baS genauefte angezeigt

mirb, n)ie Diel 2itet ©pititud fabtijiett motben fiiti» unb

roeld^e Sllfol^orpro^^ente ber fabri^^ierte ©piritu§ l^at. @3

jinb bie bentbar größten SJorfid^igmaferegeln getroffen, um
einen Settug in biefet S3ej(iel^ung ^u Derl^inbetn. 2)ie 3n^

fpeftoren, raeld^e bie ^obrifen bereifen, Brausen nur von

ben giff^^^lättern ber ^ä^itoerle bie ^a])kn abjulefen, um
genau infotmiett pi fein übet bas, maS in i^tet äibmefen^

^eit unb fett tl^rem legten 33e{u(^ an Ui bctreffenben ©teHe

etjeugt n)orben i[t. gtö|eten ©täbten l^at bie dies

gietung befonbete Sabmtotien ettid^tet, an meU^e bet ge^

famtc SpitituS, ben bie Sßrioatprcbujenten eräcugen, ah
juUefetn ift. §ier roitb ber ©|)irituö auf bag forgfältigfte

geteinigt, ooDftänbig entfufeft unb auf feine äißo^olptoiente



206 Katferli(^e S(^naps!aben.

geprüft. S)ann wirb in ben Jaiferlid^en ©eftillcrieu ©c^napä

batoug ongefei^tigt unb biefev in ^lafd^en i»etf(i(|iä)ener ®ro|e

gefüttt, bie mit bem faiferlid^en ©iegel üerfi^Iof)en iDcrbcn.

@ö gicbt in ganj ^Hu^anb in feiner Äneipe tneljr ein ein«

jelnei^ ©Uigd^en @(i^na))§ ju laufen. 9ln bie ©teOe biefer

.Kneipen [inb bie fatfctlid)en Serfmif^foben (getreten, in

benen ^c^napS flaf^enmeife jum ^auSoerbraud^ «ertauft

wirb.

^ie einiidjtung eineä jold^en 2abenö Befielet in einer

äli^a^l ^o^et Sßonbfd^r&nfe mit @d^nq)d{Iafd^en aOer 6orten

unb ®rS^en unb einem burd^ ^ral^tgtttev oigetvennten

fd^afterartigen 3kum, worin l^inter bem ©d^alterfenfter ber

äierföufet ober bie SSerföuferin {t|t. S)ie tufftfd^e älegierung,

meU^e ben (Sfyxxaf^^t ber 9Ruf<i^ifi$ genau lemtt unb aud^

pft)(]^0logifd^ auf bie SranntiDeintrinfer einjuwirlen fud^t,

l^at oerfägi, ba^ jeber, ber einen fold^en faiferlid^en ©d^nap^-

laben Betritt, fid^ mutlerl^aft aufeufü^ren l^ot. ©er ÜRufd^if

mufe {d^on im ^auöfiur feine SKüfce abne^fmen unb barf fic

nid^t el^er mieber auffegen, a(S bi0 er nid^t nur ben Saben,

fonbemt aud^ ben ^auSjlur t)erlaffen fyit @r borf fid^

nid^t länger in bem Saben aufhalten, ate um an bem

@diiatter fid^ eine uerftegelte unb etitettterte ^(afd^e mit

Stonntmein ju faufen. 993ebet: im $au§f(ur nod^ im Ser«

laufäraum befinbet fid^ bie geringfte öi^gelegenl^eit. ®§

ift beftänbig ätufftd^t uori^anben unb bei ftrenger Strafe

»erboten, im SerfaufSraum bie %la^t p öffnen. Sn
fleiueren Orten, in benen ftd^ bie ©trid^tung eines \ol^m

{aiferlid^en @d^napdoerfaufd nid^t lol^nt, giebt man ftauf^

leuten bie glafd^en Sd^napg gum SJertrieb. S9ei ftrenger

©träfe ift i|nen oerboten, anberS afö Pafc^enmeife ben

Sd^napS )u oerlaufen, unb bie ^rooifton, meldte fte für

ben SSerfauf erljalten, ift fo genng, ba^ fie gar lein Snter«

ef[e ^aben, jjemanben jum älntauf nod^ befonberd am
juretjen.
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Sterftuben bagegen unterliegen feiner Sel^inbetung^

unterftel^en nur einer prengen Slufftd^t. S5ter unb aUe

fonftigen @toffe aud g^avenem 3Ra1% fönnen in biefen

Sölden oerfauft werben, auä) 2Bein, nur fein Slropfen

Srautttwein. 35te Rontrolle fül^rt nid^t aEein bie ^ßoliiei,

fonbent aud^ bie Mtematifdl in jebem größeren Dvte ev$

rid^teten 3Jlä|igIeitgDereine, roeld^e oon ber 3?cgiejmng ®elb«

unterftü|ttng erl^alten unb für m\ä)t \xä) »on 35eruf§ wegen

aUe SSeomten unb ©eipd^en auf bad eifrigfte intereffteren

mfiffen.

EUigermeife ^at man aber bei ber ruffilc^ßn 3le*

gierung gefogt, bog biefe ÜRa^regeln no<$ nid^t gen&gen.

Slud^ ber SKufd^if will l^eu^utage ttnterl^altung unb SBer*

gnügen ^aBen. ®a§ fanb er biä^er in einer für iljn freilid;

au^er<>rbentlid^ fd^Md^en SBeife in ber Aneipe. Slad^bem

man i^m bie @d^nap§fnet^e weggenommen l^ot, mu^ man

il^m einen (grfafe bieten, man mu^ ii^n ju anftänbigen, un^

fd^äblid^en SSergnfigungen erjiel^en, unb bell^alb ift es bie

von ber 9legierung fontroKierte unb mit ®elb reid^lid^

unterftü^te Slufgabe ber SÖid^igteitöücreine, überatt, m e§

ge^t, öffentlid^e ä3ibliotl^efen mit Sefe}immern )u errid^ten,

äl^eaierauffü^rungen gu Deranftatten, gefeDige Bereinigungen

ber Sauern unb Slrbeiter mit t^ten ^amtlten ju oeranftaften,

bei benen man fingt, (äefeUfdl^aftdfpiele fi^ielt ober Vorträge

anl^iri

®tefe§ ®£|)eiiinent war na^ ben t>erfd^tebenften dti^f

tungen l^in gewagt, älud^ bie ^ften, weld^e bie Siegierung

baffir oufgewenbet l^at, waren fel^r §od^. S)od^ ed fam

wieber ein. 3m S^i^re 1898 ^aben bie ®innal^men be§

ruffifd^en ©taate§ au§ bem Branntweinmonopol tjierl^unberts

fedi^iig SKillionen SRorf Betragen, baoon waren fed|$ig "Mh
lioneu reiner ^Profit, ^efuniar ift bie ©ad^e alfo burd^;

fül^rbar, fie bringt bem ©toate fogar nod^ einen ertledEli^en

Ueberfd^u^; ba| fte aber aud^ in moralifd§er unb fojialer
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S^iej^ung 5Ru$en gebrad^t l^at, gel^t barauS j^ctöot, btt|

bic ®inlagen in ben ©parfaffetr gerabe in ben läni)lid^ett

9^v^kn ättt^IanbS in bet (e|ten S^t ftart gugenommen

l^aBcn. @$ jlc^t ferner feft, ba^ fic^ feit Sinfü^rung beS

3JZonopote bet SQäol^lftanb in ben länblidfifn ©emeinben ge«

l^oben l^at, ba| n>eniger Serhed^en afö frül^er Begangen

n>evben, bö| weniger aß frfil^er ber „Wl\x'\ bte ^l)orfgentembe,

SSeraniafjung nimmt, eines feiner 3!)?itglieber raegen gaul^eit,

Xtuntenl^eit unb Stid^tdnu^igfeit p Beftrafen ober gat bem

Staat juv 93erf(|i(fung nad^ Sibirien gu übevgeBen.

2)iefer rufftfd^e SSerfud^, bie Stanntweinpeft eingubäm«

men, ift int (9(^ften ®rabe geeignet, bie Sufmevffamfeit

aEet @taatllmSnnet unb SSoIfäfreunbe in aDen sioiliftetten

Btaatzn auf \xä) ju jiel^en. ®ie 2lIfol^oIfrage ift ja mei^r

ober minber ftBeraO Brennenb. SBie mit baS rufftfd^e

Sorge^en auf bie 2)auer nfl^en unb ftd^ Ben»äEiren roxÄ,

barübet ift e0 nod) ju frül^, §u urteilen
;
jebenfattö aber ift

ed JU Ben)unbern ald eine 3Ra|regel, n)ie fte in fold^em

Umfange unb in fo eigentflmlid^er 3Beife Bial^er no^ nie

von ber Siegierung eine0 großen @taateg burc^gefi^t

worben ift.
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bte fttbltalienifcTjCtt 3cttuttöctt tJoH do« einem ^iftolenottentat

o«f ben ^önig gcrbinanb IT., böä Bei einer SluSfal^tt beSfetbcn

* mx\\U n?ovben fein foHte. ^od; lüentanb Tjat biefca Sittentat

mit angejel^en, oboleid) ber S^organg am l^eKen 2^age mn 8tranbe"

be§ ®o(feiS von ^l'^eapel ficl^ oBgefpiett l^aSen foH. (Sift nad^

vielen Sagten l^ai man bie fonbevSate ©efdffid^te btefeS fonber«

Baren SUtcntatö erfal^ren. - • .

2)11 Einfang ^ehiiar bc§ So^reg .1858 fafjeu ^mx ®n(^rSnber

in einem fleinen 9JiaIcrateIier eine§ oerfattenen neapolitauifc[;en

Sanb^aufe^, bet Wialtt Siid^atb 9Ron! unb i$m gegenüber £ovb

SRarl^, beffen ^Porträt ber crfleve malen fottte.

'Müwl loar ein armer .^ünftfer, TOcId^er fid^, oon einem gtül^ßns

bcn tnnftentljufiagmug defeelt, nad; J'^talien förmltd) burcü*

(jeöettelt l^atte. §ier ging eö i^m red)t frf)led;t, unb fein

it)urbe nur mentg babiird^ gebeffert, ba^ er feinen £anb§mann

iBorb ^ar(9 !ennen lernte, ber tl|m für fein fßortrüt se^n Tineen

©erfprod)en Ijaite. ^er Sorb raar einer jener in bamaliger 3cit

Befonbevfi ?af)Irc:c^en (Snglänbev, bie, mit bcm fogcnannten ©plecn

behaftet, jict) in aüer^anb ©i'trauagan^en gefielen. SJon ?(atur

n)ar Sorb ^krl^ el^er geizig freigebig, unb eS ntu^te über

il^n eine iener fonberbaren @timmungen fommen, über weld^e

er ftd) yclbft nidjt 3!eci§enfcl^aft su geben wu^te, mn i^n oer*

fc^TOenberifd) 511 mad;ert.

^ü^renb ber äRaler an bem bereit§ ^alb fertigen $orträt

1901* XII. 14
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jßin\üi^, (die er mit bem 2oxh eine Unter^aitung ü^er bte

gegenioStiige $oUtif 9^ea|>elg angernüpft

,ßo mivh ed nid|t (ange toettet ge|en/' fa(|te äßonf, „R'ord^

^etbtnanb ift feinem ^olfe tjer^a^ter, alö e§ je ein 2)?onard) roat"

„$at nichts 311 fan;en," errotberte ber Sorb, „e§ gieBt nur ein

fßolt, bag feine grei^eit ju toal^ren wei^, unb baä ift baG eugs

nf(|e. 8ie loetben fe|en^ bet ^Snig mag e0 nod^ fo arg treiben,

e§ j^teiBt aSeS mte piiootJ*

„3c^ meine büc§/' enuiberre ber 3J?aler, „büj3 aud) nnbere

Golfer nic^t \o gcbulbig finb; man barf nur an bie gro^e fran?

5öftf(|e ^eüoruttott erinnern, ober au^ ber alTerjünn^tt n 3^^*

an bad Sltteniat Otflnid auf S^apoleon III. 2)iefei; Di^fint n»ar

bod^ ein Stariener."

ff'^a^ ift roal^r/' gab ber Öorb ^u, „eö giebt einige ^eufe(§«

ferle unter ben ^taUenern. ^d) mu^ jagen, ba^ ba^u em ganj

befonberer !D2ut gehören ntu^, am ^eQen %age, inmitten einer
*

SoIfiSmenge, umringt von @Dtbaten unb ^oü^n, ein foIc^eiS

Htientat au§5uü5en/'

„^a§ möd^te id^ beftveiten, 2JhjIovb. Qc^ meine, baji ba^u

n)enig BJiut gehört, unb ba^ baju bte meiften 3]i^enfd)en bereit

fein würben^ ooraii^gefett^ ba^ fte einen genügenben eintrieb

IJätten/'

„a)a8 ift mir unbenfbar. Reber greunb, ober würben BU
felbft

—

"

f,0 geroi^, SKt^lorb, mein £eben ift o^nel^in nid^t beneibenä^

wert. S&enn id^ wüfitt, ba| eS mir beffer ge^en mürbe a(S

iett, ham mü^te id^ nid^t, mad mi^l (inbem foKte

„SBürben Sie eö gum Beifpiel wagen," unterbradj \f^n ber

Sotb „in ber M^t be§ föniglic^en Sagend einen 6(§u6 mit

einer blinb gelabenen pftote ab^ugcbcu?"

»S<l föfit^ — wttter Umftättben."

„SUm gut, wetten wir um taufenb $funb. Sßenn Sie

lieren, rcerbe id^ ben 33etrag in ©emälben von S^^en entnehmen,"

2)er Sölaler ijatte fic^ erhoben unb ging erregt unb §er.

iSnhli^ glüttetett ftdj feine nad^benlUd^en 3üge, unb uitt einem

l^alben 2ad^eln fagte er sum 2orb gewanbt: „& fei, i(( ne^me

bte Sßette an."
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1

2Im foltienben %a(\e exlfidt hex ^^oli^eiminifter be^ ^önigä

^rbinanb folgenbe^ anonpme ©^reiben:

,,§£ceaen} I Un äDHiglieb einer ©efeSfd^afi Setfd^iooteiter,

unb |eute ^cd tntc^ ba§ So3 geivoffen, auf ben itontg loäl^renb

feinet Spogicrfa^rt fc^ie^en. S^^ocf) ^it^ ^ ein ©egncc fot^

5ititernft{(]er 3}lorbtI;at unb einer [old^cn aud^ nid^t fä^ig. SGßürbe

id^ abe« bie mit aufgeamungene ^i^at niäjt DoBfü^ren, fo ^ätte

id^ ntein iSeben oetioirft, baS na(| Untetlaffung ber ^l^at untev

leinen Umflänben ftd^et niäte. iSbenfon^enig n)&re bem König

gel^olfcn, ba flc^erlic^, rcürbe idi mic§ weigern, ein anberer ber

SScrfc^roorenen bie %^ai t)oIibrinc^en raürbe. Tlix ift ba^er ein

feiltet eingefallen, fon)ol^( ba0 ^eben be§ jlönig§, als aud^ baS

meine fd^Ü^en. Soffen 6te morgen in ben S^ttnngen, fotoie

fonfl burd^ gl^re Organe belannt machen, ba^ mSl^renb ber äRiitagS«

3eit am Stvanbe, lüä^renb bev^bniij feine ßciüb^nltd^e ^P^^S^^^f^^O^"^

mad^te, ein ^iftoIenfd^u| auf il)n abgefeuert raorben fei , laffen

Sie l^in|ufilgen, ba| ber ^ttentötet fid^ nad^ uoUbrad^ter %f^at

ins Si^eer fUlrate unb wal^rfc^einUc^ ertrunfen fei. S)a0 iß ber

einatge SDeg, auf meld^em ba§ Beben bed Könige gerettet werben

fanu- ^Inberufall^ fonnen Sie üerfid^ert fein, bat:, er in großer

(^efal^r ift, n)ie fe^r man i^n au(^ übernoad^eu mag, fobalb er

feinen ^ataft neria|t/'

S^ex SBrief ^atte bie gewünfd^te Strhtng. SRit Staunen lad

Sorb Sölarip in ber Seitung bie Sßa(|rid^t »on bem Sittentot,

genau fo auSgefüfirt, wie ber 9^aler e§ il^m üorfjer gefagt ^attc.

Unb alä Mmt il;m mit melen 2luö)c^mütfungen erjäl^Ue, »ie er

nad| Sn^feuerung bed Sd^uffeS fi($ in0 !D^eer geftürat l^obe unb

lange unter SBoffer fd^mimmenb enbU(| onS Sanb gelommen

fei, sopte t^m ber Borb ooKer S3emunberung bie t)en9etteten

taufenb $funb au0.

3ur @§re beä TlaUt^ fei eä aber gefagt, bafe er etn^a jel^n

Saläre fpftter, old feine (^emöibe il^n beröl^mt unb reid^ gemod^t

l^otten, bem Sorb fomol|l boS @elb mieber aufommen Ue|, old

aud^ il^m einen rcar)r^eit§gctreuen Seridjt Über baS niemals ftott»

gefunbene STtteutat abfiattete. 5^.

'Slenc ^rpttbnngen: L ©in genfterpu^apporat, wiei^n

unfer ^i(b neranfdg^auiid^t, gel^ört su ben (^finbungen, bie {ebe
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§a«§frau fld^ nupar mad^en foßte, in bereu 2ßol;nung, mc btvB

§ttm 8eifpiel ^äufig no^ in alten l&aufcrn in «ßorbbeutferlaub

uttb wo^l ttud) anbetSwo bcr %aU x% bie genpcr fic^ nad^ aujcn

offnen. Ji)ie ^ienflinäbd^en werben baburc^ gestoungen. Beim

ipu^en bei- Scfieiben auf bic äußere genflcvBan! Ijiiiauäautveten,

unb immer »iebec fomrut e§ nor, ba& elncg bei- 9Jiäbd)en babei

^intittterpürst. a)erg(eidSfcn Unötürföfätte »erben burdj bcn

Se)tfter)>u^q))}arai un«

m5gU(| gema^i SCn einem

je nac§ SBebarf längei-eu

ober !ür^eren Stiel ift

mittels einer feljr eins

fad^en ©teKvorrid^iung

eine quabrötifd^e ^olp

platte angeörac^t, bie an

ber 3lufcen[eite mit einer

ftarfen SiTselntage »er«

fe^enift. 9Cn biefe werben

bie 5U oerwenbenben^ul'

läppen mit einem bap

Oeigege^enen Gummiring

befeftigi. ?(nd^ einen

Sc^mamm !ann man aitf

biefe fSeife an ber platte

anbringen. S)ie oBen er=

U)äf;nte SteUuorrid^tuug

bient ba}u, ber !ßu4p(atte

. am Stiel jebe geiuftnfd^te,

für bie betreffenbe SCrbeit

evforberlicJ^e ©teUung

Wtan fann mittel^ biefeä genftevpufeapparateö alle

6d^ei6en au^en mafc^en, abreiaen, irodfnenunb polieren, o^ne felbfi

eine Seiter Bennien su müffen; bie Slrbeit beS genfterpuJenS ift

bamii al]o nidjt nur fid)erer, ionbevn aud^ Bequemer. g?. S.

TL 3tmmcr!ürjl)crjvanf nl§ (ycf at3 eine§ ©töfcrjranf e5.

— Bei bem nögeOilbeten gimnierfül;l|d)ran! ^anMt fid) nid^t

etn>a barum, bie 2:emperatur in einem Slaume aBaufü^len, fon«

geBen.
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bcrn um einen 33e^alter jur Slufna^nie i)on 6pel)en obet ©e?

tränfen, bie innn \m '^i'mwm auföeiüa^rcn unb bodj ftetö fvifd^

unb fü^l äuc feanb i^aben will. SJic ^iifc^ränfc fmben ja in

ber 6peife!aminer ober in einem anbeten Slebentaume Hufflel«

(nng, ba i$te ©rö^e ober %om unb S(u3f]tattun<j e§ nid^t t^unUd^

erfdjeinen lafjcu, fie im Speifegimmer unterzubringen, ^cöljali)

bütfte eö unfeve ^auöfi-auen intereffieren, mit einem lleinen

Aüfflappatat auS lacfiertem SCec^ 5e!annt gemalt werben,

ber tvi^t nur geeignet, fonbcrn eigenS baa« gefettigt ift, im

3immei( fein Untevfommen

finben. Sein innerer ®urcf);

nie({ec beträ()t 83 (S^ntimetec, bie

innere $ol^e 35 (Zentimeter, ^er

3um ilül^len ber ©peifen unb ^e^

tr&n!e bienenbe innere S3eprter

tft t)on einem äußeren S3Ied5tiiau-

tel fo umgeben, bafj tinS^mid)cn'.

räum t>on 2 Zentimeter geMibet

mirb unb babur(^ eine Sfolierung

be§ 3nnen6el^äUer§ entfielet. Um
mittelbar auf le^terem ru^i

IJerauSneFimbare ©iöbei^älter, iftn

nad^ obenl^tn oollfommen alb«

fc^ße^enb. ^u^erbem ifl ber

Slpparat mit einem fejtfcf>(ie^ens

ben 2)edfel üerfefjen; im Innern

befinbet fid) ein ]^ecauönel)ml)areä

fDral^tgefieK sur ^ufna|^me ber

©peifen u.
f. w. 3um ©d^ufe

gegen ba§ S^loften erljält ber ©iöfaften einen Slnftrid^, ber gerud^^

io^ i\t, bamit ficf} bem Ignl^alt !ein übler ^Duft mitteilen fann.

5Bei einer einmaligen ^ageifüHung beS ^epltevi^ mit 2 Mio*

gramm ^§ ^ali ftd^ in einer Si^i^^^^^^^^nte von 25 (S^rab

Sieaumur bie Temperatur im Innern be§ M^Ut^ beflänbig ouf

bloß G ©rab. SBo fein Gi5 üorljanben ift, la^t [id) eine ftaite^

^bfül^tung auc^ fc^on mittels falten 2ßaf|erä erzielen. S)a ber

SIpparat nur wenig Biaum in Slnfprud^ nimmt, ift er ilberatt im

6tn neutr Zimmerkublsdirank all

6r$atz ciitei €lss(i>ranke$.
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Simum .aufiUUhox unb Um im 0omme( aud^ auf Steifen Ui^t

mltgefü^trt toerben. ^. 91.

in. 5DaS SaarbsSHab. — Um bie 6etrfi<|tlid^en Äopen für

bas) ^djienengeleifc ber t) er fc^iebenen ©trajens ober ^rantbal^nen

SU crfparen^ ^ot ber franjöfifcle ^cc^nifei: 3§atb eine eigenartige

^onfttuüton erfunben, bie unfere SC^^iibun^ oeranfc^ault^i IBet

ben t^m Benannten Saarb^Slübent ift bod (Sd^tenengeUife

entbel^tfid^, wtil mit t^nen eine forifaufenbe @(|iene unmtttet«

bar Deibunbcn ift. ?[cbc§ 9lab ibefi^t eine fold^e @(5tene in

§om eines eijernen ^ingeö, ber e§ mit einem <BTpxtlxaum t)on

einigen (Sentimetetn umgtel^t S)ad 9iab A ft^t in l^etl5mmHti|ev

ä&eife auf bet ^[d^fe; bet eifeme Sting bev cd umgiebt unb

auf beffen unterem ^ei(e ed tul^t, wxxh von Duerbänbetn fefi«

geljalten, bie fid^

an ben geigen^

frans (eignen: 9(uf

biefe SBeife l^at

nun jebed Stab

feine eigene

Stunbfd^iene^ bie

fid^ ol^ne ieben

SRed^anidmu^

mit il^m \oxU

Bewegt unb öuf

Das 32ard.Rad. jebem

aRomentebetun«

tetfte a:ei( bedi ä^abeS eine ©tüte finbet. Um ftd^ batäbet

!lar SU werben, »erd^er Vorteil burd^ btefe Äonflruftion ers

5ielt rairb, mu& mau bie ^)iäber beim UeBcrroinben einer Un^
ebenijeit beä 33obenä 5etcad?ten^ löie jolc^e auf unferem Sötlbe

am ^orberrabe bemerfbac ift. ^er ganse SS^agen mu^ itbev

biefed ^inbemid ^inweggeffi^ri werben, unb ba ber 3ug im
i^orijontalen ©inne erfolgt, fo wirb ein gewö^nlidjes S^iab eine

Hemmung erfuhren, bie nur burd^ ocrmc^rte toftanftrem3itng

3U üBerroinben ift. Sei bem Ssarb^^abe Bilbei ber ^(^ienenreif

aber eine ^rt geneigter dBene ffit bad innere Stab, wel^e biefei

mit geringem JCraftaufwanb su t»affieren uevmag, unb babur(^
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nntb ber iSSagen Ui^Ut üHt bad. ^emmnid toe^gefül^ti 2)ad

@(et(l^e toirb ftd^ auf einer gepflQjleTten Strafe in jebem Xugen«

blirf lüiebei^oten; baS ©rge^ni« foff nad| bet 5Berfi<|etttn0 beS

©rfinberä ein fanfterer ©ang beä 2öagen§ unb ein Beträd^ts .

geringeter ^iiufroanb oon S"9^i'öft fein. Slud^ fott butd^

eine einfädle Sd^nloomd^tung leidet )u tet^inbem fein, ba(

iS^mul unb @<|Iamm fi(| smifc^en SHab unb @<|ienenrtng

feftfe^cn. «.

Per 4ttf?rafurfi"euttb. — ^er befannte frau.joiifc^e Äritüer

granciöque Bacce^ f eineg XageS in {einem Arbeitszimmer,
'

aUi ein iüngerer $^rr bei il^nt eintrat.

„JBersei^cn Sie/' fagte ber grembe, ,,ba| id^ l^ier bei S^wen

erj'c^eine, ol^ne bie üljre 3u ijaben, üon 35^^^» gefannt au fein.

2)oc^ id^ »ei-fofge 3f;re 9(rtifel mit gro|ei* ^lufmerffamfeit unb

muf; 3$nen fogar beinevten/ ba| @te gefiern einen lUinen

tum begangen l^aben."

S)er ^embe l^atte mit feiner 16e|au))tung red^i, unb eä ent«

]pann fid} eine j^rjr lebhafte Untergattung. Xcr giembe löttt

mit bec mobernen franjöfifc^en Sitteratur gaii^ genau üertraut,

befonber§ mit ^arce^S ^c^riften. @r fd^ien fie aUe au fennen,

feibft bie, bie f(^on um 3a^re aurüiflagem ^tdllid^ fäOt bie

Unterl^altung auf einen ©egenftanb, ben ^arcep ftd^ vorgenommen

l^atte, einmal litterarifcf) bebanbeln.

„6ie ^laben jebenfaEä ben 5ilrtitel gele{en, ben baä „$ctit

Sournal" über biefen ®egen{tanb bringt/' fagte ber SBefud^er*

^od^ 6arce9 geftanb i^m, er fenne ben Strtilet nid^t, ba er

iened SBtott nur feiten (efe.

„9^uu gut/' fagte ber grembe, ,,geilatten 8ie mir, uac^ bem

ndc^ftert ^eitungSIaben %u laufen; id^ n^ecbe bort ben Slrtifel

fud^en unb i$n für @ie auSaiel^en. f^ü^e mid^ glüdflid^,

S^nen biefen fleinen ^ienft ermeifen au fönnen."

@arce9 lel^nt banfenb ah, ho^ ber ^embe Befte^t auf feinem

Slnerbieten, er l^abc nicf)t§ raeiter ju t^un, fei 3fientier unb be-

fc|äftige fid^ ausfd^lie^Ud) mit Sitteratur. ©nblid^ giebt ©arcet;

nad^, bie beiben äRünner fd^ütteln fid^ bie Pnbe, unb ber grembe

ge$t. Sünf äRinuten f))äter Kingelt e§ an @arcet;$ %^üv, ei

ift ber Unbefannte.
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„(^ntfc^ulbtgen 6ie/' fagte er kd^eni» bem ^rilUer, „aber

ic| |o0e oergeffen, tniv ^eute morgen, atS tc^ fort ging, &tlh

eiti^ufledfen. i>ad ifi mit ein hi^d^m unangenel|m, benn ic^

voo^m in 5!}?eubon unb wollk ^eute abcub in ^ori0 bfnierctt.

gel;t nun md)t üw, ahu oor^er miU ic^ boc^ jebenfallS bie

fCetne ^xbüt für 6ie beforgen. ©eDen 8ie mir aifo 50 (Centimes

für ben S3er!äufer." ^ann fügte et in fd^etaenbem Xone l^insu:

,i^d) toetbe fie 3I;nen nie jurätfgeDen."

„Uber/' faßte 6arcc9 5U i^ui, „6ie lönmx bod^ nic^t fo

o|ne einen Pfennig <5Je(b breiben!"

3)et gftembe mnti^te eine ^anbbewegting, wenn et fagen

moffte: ,,%a^ t^xxi baS? (Sine fotd^e ftleinigfat geniett midi

m6)V* Baxczt) aber ^olte einen günfjigfranifdiein am ber

Xa[tfje unb brang bnö @elb feinem ^efudjer auf. (SnbricT) naljm

biefer an, unb im 8d^er§e iniebeiljoltc (Snrcct) bte Sorte beg %tz\\u

ben, inbem et mbgUdSfft im ^onfaH bei Unbefannten fagie:

„6ie «etben fte mir jo nie micbetgeben."

„^a§ Ifann fd^on fein/' »erfetjte ber grembe, {d^üttelte 6acceij

nod^ einmal bie §aiib unb empfaf;[ fidi.

(^x l^atäBort gehalten, bennSarce^ l^at ben Uiterarlfd^gel^iibeten

(Raunet bi0 an fein :Be5en§enbe ni(|t miebet gefeiten, s-n.

fitie tion grauen gefeiMe ^haianfiM* — Sßot ungefäl^t

breifeig 3^^^)^'^'^ marfjte ber noi'bamerifaiufdjc ^taat :Utajiarf)ufettä

ben Söerfud), ein SSefferungögefdiiönii^ für ix)eibüd)e 8trafUnge

unter mei^üc^er Leitung einaufü^ren. 2>ie 3lnregung jut (St«

ti(!^tung einet fold^en Stnftalt Italien einige pl^ilant^ropifc^e

^amen, beeinflußt non bet SBal^nbred^erin für Stefotmen im

fangniimefen, GIi]a5et[j giij, getjeDen. gm ^al)]:c 1874 imbmete

bet Staat 300,000 ^oMi^ ^ur drbauung einer fold^en ^nftalt,

himm btei Sauren ftanb biefeCbe fettig ba, unb bail @ipetis

ment. mit einem IBeffetungdgefängniS unter au§fd^Ue^fi(^ meib$

lid^er Leitung fonnte beginnen.

Sange Qal^re arbeitet nun bereite biefe SlnftaU, natürlid^er«

toeife nic^t o^nt traurige (Erfahrungen unb i^nttäufc^ungen, aber

mit jleiig loat^fenbem Erfolge, ^ie ^iSjipUn in bet SCnftalt

mat von allem Anfange batauf bered^net, auf bie in betfelBen

interntetten ©tiäflinge in ber SBeife ein.>uiüirfen, bafe fie i§re
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UeBelt^oten t^eteuen unb fid} fo 5ef[eni, inbem man babei von

bei* tofc^auung ausging, ba^ feine menfdjlid)e 6eele ganj unb

001: verborgen iß unb ba| fein IBetbred^er att unb jeben Q^x»

gefil|fö (ar ift, toenn man mt ben nötigen SBeg etnferlägt

baSfelbe lueclcii; ba^ fein Uebeltljütei- babuidj gebelfert mxh,

bafi man i^m fortraä^renb feine ^^ergangen^eit »övi^aU ober ii)xi

fo«tn3(i(}renb über biejel5c i^rüten läBt.

S)le ^ttdfUnge, bie im «Massachusetts Beformatory Prison

for Women* aufgenommen werben^ fter)en in Derfd^tebenjlem

SWtev unb ^eljören ben oerjc^iebenften Aktionen an, jeigen alle

©rabe von 33i(bung ober Umoiflen^eit. 2)ie nieiften fmb jung.

!fluv n)enige !önnen mebet lefen nod^ fd^tetllen, bie nieiften aber

finb ol^ne etgentlid^e @raiel(iung aufgemac^fen. @in ^evid^tS«

btener (ringt ben beireffenben mei^üd^en Sträfling in bie 9[n«

ftalt, ol^ne ber SlnftaCtöIeitung über baö SSorfeben ber ^erfon

etwaä 3^ä[)ereä mitjUteiUn. S)a0 ^eg[eit[dS)reiben beä (^Jeric^tä

entpCt nur ba§ Serbred^en, m^m beffen fie oeruttetit mürbe,

unb bie S(nfta(t fud^t feine näl^eten 3)etai(<l su erfal^ren. ^ie

notmenbigen S)aten übeir %ittt unb $e(!unft mevben notiert,

baranf folgt ein grünbli(f)eä 33ab, bie S^ccabreid^ung reiner unb

orbentUc^er 5?reiber^ bie Unierfud^uug bed (^efunb^eitS^uftanbeiS

butd^ bie ^evjtin.

^tt Sträfling beginnt fein (^efängni^leben mit bem (Eintritte

In bie fogenannte rüfungöabteilung. S)ort oerbtringt bie ©es

fangene vier 2ßocf)en allein in einem fj eilen ©emadje. 6ie

fouimt in biefer 3^^^ ^tit onberen dJefangenen nid)t in ^es

rü^rung unb fie^t nur i^re ^uffe^erin. S^a(^ Siblauf biefer

3eit fann man oerfid^ett fein , ba^ bie Gefangene tu^ig unb

einfidjtäüott genug gen}G;;ben ift, um fid^ orbentUd; aufju*

fül^ren. ^eber Sträfling erhält lualjrenb ber ganzen 3eit feinet

Aufenthaltes in ber Hnftalt luöd^entlid^ ein ^uc^ auS ber forgs

fälttg sttfammengejteKten Bi5(iot^e!. ^ad @träf(ingSgemanb l^at

eine groge t^afc^e, in meld^er baS öud^ getragen wirb. Sä^renb

ber ^rüfungg^eit fann bie (befangene fidj alfo mit Sefen be«

fc^äftigen.

SSad^ S(bfoloierung ber (Sinael^aft beiS erjten @^rabe§ mxU fein

SiräfHng me^r ftd^ mieber einet Trennung oon feinen ftamera«



218 VllanntqlfaiÜQits.

binnen auäfe^cn. ^it Sluffe^enn ber Betreffcnben befangenen

^at mä'^unh beu mzx ^od^en j^inCänglid^ Qklegenl^eU gel^abt, bie

Anlagen unb ben ^^atafter betfe(6en fennen }u leimen, was füv

bie künftige Sel^anblung von großem SBerte iflt. ©in »eiteret

Sotteil bet Sfolietung w'dfyctnh bet erften SBoi^en nad^ Jfuf;

nol^me in bte Slnftaft ift, ba§ bie ?Jeuigfeiten , welche bie neue

©efangene con ber Söelt ^tau^en mitbringt, nad^ 3l5Iauf bieje^

Seit füt bte übrigen befangenen nic^t ntel^t inteteffant fonbem

oetaltet finb. Ülebft bet ,,$t&fung" giebt eS vm (3taht, iebet

gewiffe ^milegien untfaffenb, ^ttDilegien, fo unbebeutenb ön

ba^ fie faft läc^erUc^ erfcfieinen bem, ber [id) nic^t rorftetten

!ann, xoit Utin bie „äöelt" ift, auf meiere bieje SäJeiber anges

wtefen ftnb, unb wie gering nnb intenftD beten Sntereffen finb.

©ine loerfd^iebene ^leibung, abioec^felnbe ©peifeu, feroiett in

befferem ©efc^irr, bie ®rlau6nig, bie §änbe roä^tenb beg ©el^cnS

anbete galten, baa 39tbIiotI}e!5ud^ ftatt in ber ^afd)e unter bem

2(rm tragen 5U butfen — baä ift aüeö. 9iur ber, roeld^er mit

befangenen au tl^un gel^abt l^oi, fann begteifen, n>aS betlei

$t{oi(egien ffit biefe bebeuten unb midien ©inftuB fie at(f beten

2lu|für)rung auoübeit. 6ell)[iaci}tuii^ unb ^elüftbe^errfdjung

werben n)ieöer^erge|teKt bei mand)tv manfelmütigen ober Der«

Sioeifelten @ee(e butd^ bc^ ^emü^en, ben i^öc^ften 9>iang )U et«

tei<lfien innet^a(5 biefer fieinen äBelt.

„SBir beobachten biefe grauen /' fagte grau ©Ifen 3ol^nfon,

bie Seiteriu öeä Öcfanguij'fcs, in ilji'cui auf bem 1899 gu Sonbon

ftattgefunbenen grauenfongreffe gehaltenen Vortrage, „loenn fie

(ei und oorüber^iel^en jut Sitbeii, ju ben 3)2al^i3eiten obet in bie

JlapeKe, mit etfennen fofott bie etften, i^offnung gebenben 6^m$
ptomt. btaud^e nic^t ju etmft^nen, baj Slüdfäffe ootfommen,

l)au\iq fogar. S)aä erfticfte ©e:üiffen, ber gefdjipädjte 2ßiIIe, baä

üeriüirrte ©eiftegleben, bie oerworrenen SSorfteUungen oon äJßa^t»

l^eit unb 90lora(, aK bie0 $at ftd^ jufammengefd^raoren, biefe

ttitgUid^U(|en Opfer ber iBeibenfdIaften unb Saftet nteberau^ielSien

unb nieber^ul^aUen. SlBet feine 9Rül|e mx\> gefpatt, um fie auf«

rerf)t 3u galten, raenn fie fallen rooHcn. ©ebnlb unb 3Rilbe,

oeteint mit geftigleit, ^eitlaffen aur S3efinnuug unb 3^eue, 3Jet«

seti^ung, n>o nut ntöglid^
; Setruft bet btabe obet bei fi^meteren
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gÄlfen 5l5ftrafuut] — aUe biefe Mitttl werben oetfud^t bem

3we(te, äu Ijeffern, mo SSefferung möglid^ ift."

S)te S^ecftdttuttg tiott 3^it, um suv 8ermnung }tt fommen,

tfl eined bey iDtrIfamften iBefferungdmittel. ^Iftd^tevned S)en!ett

flcttt fi0 ein, fe(6ft bei bem erregteften unb TOütenbfhn SL'eibe,

wenn fte Qtii befommt, t^r r>^emüt abjufül^len «nb il^re 9f?crüen

au Berurjtgen. ^uc^ bie ^eftrafung loitb wivffamer, wenn ber

Uebelil^äiet boau gebracht loirb, feinen %t^Uv emaufel^en unb bie

9ere(^ttgung ber @irafe anjuerfennen. Setbred|er fmb geiDö^ns

Ud^ ftnmpf unb f^iüerfäffig in geijlujcr '^c;Tic!)uni]. Sie bes

traditen fid^ Opfer einer SKac^t, bie fie ins Öefängniä ge«

bracht ^at einzig unb aöein, weil fie eben bie ftürlere ift. ©fe

müffen a(fo bal^tn gebrad^t werben , baiB galfc^e ü^rer Slnftc^i

ein^ufellen; fie müffen lernen, baj fie nid^t o^nc f^reunbe finb,

unb ba^ baä ©efe^ gerecht tft. Senn ber (SJe^orfaiii äBert ^aben

forr, mul er auf ©infid^t gegrünbet jein. S)ie Suteßigcna eine^

(befangenen au weifen, tft ein Unternehmen, welkes S^ii unb

^ebulb forbert.

IBefhrafungen werben in bet $lnfialt f#arf unb pVoi^li^ i»oUi

logen; benn feine Seftion tfl wichtiger al§ bie, iDeld^e 2lci)tung

Dor bem ®efe|c unb gurd^t t?or beffeu äorit lel^rt. @in gun*

bamentaifol bet in biefer ^nftaii geübten äße^obe ift gleic^^

wo|(, ba| jeber SSerbred^er burc^ (Sebulb unb SRilbe gewonnen

werben !ann.

^iegbejüglid^ eraatjlt ^rau (5. So^^^l^ii folgenbeö S3ei|>iel:

„Miv belamen eine befangene, beren S^teHigena unb Monat

wenig übev jener eine§ Xiered flanb. Bit wied aEe freunb^

lidjien Stnndl^erungSoerfud^e aurütf unb war fo tro^ig, baß wir

fie ffcrafen mußten. S)ie gfoUerung unb SHulJe Ratten ober feine

anbere SBtrIung, al^ ba^ fie noc^ gereifter luurbe. 6ie fc^ien

entfc^ (offen, fi(^ felbft ^u (brunbe ^u rid^ten, aber wir wanbten

nur bie strenge an, bie abfolut notwenbig war, fte im gäget

}u Italien, gu wieber^oUenmaUn würbe i^r rul^ig, aber be«

fHmmt erffttrt, bo^ ein fo anl^altenber Ungel^orfam nod^ grjjßere

Demütigungen für fie pr ^olge Tjaben werbe. S^^^^'ffen roottte

ic^ ntc^t aUe Hoffnung betreffe biefer $erfon aufgeben. 3d^

fe{te meine 9(u3bauer unb iSntfd^Coffeni^eit gegen bie irrige unb
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ging fünf Sßuc^eii lang tä(^nc^ 3U xf}v in ber ^offnunö,

(Buk in i^x werbe fiegen. Unb e0 fiegte loirllic^. (SineS SlöenbS,

atö id^ ttt i^e gcttc trat, Ibrad^ fie in %^v&nm aiiS. ,D, %vau

So^nfonl' rief pe auS, ,i<^ ^aBe fo tange fd^on fagen tooKch,

ba^ id) bag t^un modjte, raaä ©ie von mit oerlangen, ü5er ic^

fdiQiiue nüd^. ^arf id) morgen bamit l&eginnen?' — 2)er ©ieg

toax DöUftänbig. 2)ie grau t^at fortan o^ne 3»iirren olTeS, wo«
Don i^r gcförbert würbe.".

9ii#t nur bur<^ gerfirenungen «nb ^rioUegien, bie au ben

tjcrfd^iebenen „Kraben" gehören, fudjt bie Sinftalt auf bie ©tröf«

linge einaujöivlen, jonbem anc^ buvd^ anbere äJlittel: Slumen,

3Kufif, Sertüre, SieblittgStiere, burdj bie neinnt Äinber, biirdj

bie lilftofen Äamcrobinnen im Äranfen^aufe; benn auf irgenb

eine SBcife fann man fi(^er ben weichen 5ßun?t im ^eiaen jebeä

SSBeikö treffen. 5iur äujierft wenige finb gefüI;(lo§ für SSUtmen.

25ie ^efc^äftigungen ber ©efangenen finb berart, ba| fie in

t^rem fünftigen freien £eben i^ren SeBenSunterl^aU fi(| t)erbienen

Tonnen: aKe ^äuSlid^en SlrBeiten, ^anbarbetten, ktanUn» unb

Äinberpflege, Sßartung ber ©eibenraupen, ©eibenfabrifation u. f.
w.

2)ie le^tgenaiinte S9efd)äftigung locft bie meiften an «nb lüirb

a(§ ^sriüilegium »erroenbet für jene ©träfünge, bie fid) ©erla^*

li^ unb ftanbl^aft in tl|rer ä3efferung erweifen. S)te befangenen,

bie nx^t (efen unb f(^retl3en fonnen, werben in swei ItCaffen

unterridjtet. 3^^^ berfelben rerDringt al)iüedjfe(nb eine ^unibe

täglid) im ©djutgimmer. gür bie ©eleljrigereu ift eine 2lbenbs

Üaffe }u weiterer ^uSbilbung eingerid^tei ^te ^ul^epaufen unb

bie freie 3^it n>itb sum Sefen, Sßufijieren, pt ®efeUf(|aftdfpieren

unb anbereri einfad|en ^^^ßi^^uungen oerwenbet. 3)a erfa$ritng§s

gemä^ ber ungeljiuberte SJerJerjr jiuifc^eii beu Sträflingen »er*

fd^iebenen SllterS unb ©rabeS fc^fäblic^ ift, ba fid^ i^r ©efprädjl,

wenn fie f4 f^^bft überlaffen finb, ftets nur um i^re Ders

bred^erifc^e SBergangen^ieit brel^t, unb baburd^ bie garten Heime

guter SBorfd^e unb ber SCnfang ber SSefferung geftört wirb, btirfen

bie Derfd^iebenen ©rabe niemals, fei e§ iDä^venb ber 3U-beit ober

wäl^renb ber Slu^e, miteinanber fpred^en. S^ber (^rab i^at feinen

eigenen Horribor/ feine eigene 3^1(^tiabtei(ung, feine eigenen

6peifefä(e unb feine bcfonberen S&nfe in ber StapeUt, unb



loebev im Bd^nU nod^ im ^xMt^tmmt wiib ein ©efpräd^

gebulbet.

hiermit ift in großen Bügen ber (Seift, ber tu biefer eigenatti?

gen ^nftalt $enfci[|t, unb bie SDletl^obe, nad^ welcher in betfeKen

vorgegangen luivb, bargelegt, jtura refümiert ftnb bie im „Ke-

formatory Prison for Women*^ geltenben ^rinjif^ien fo($enbe:

„dimn S5er5recF;ev beffern ift fo mtl, nt§ einen SJlitbüroer gc*

TOinnen; !eiu ä>erh'ecl|cv ift unoetbefferlid^ ; £iebe regiert bejjer

ald guvd^t.'' . %. SDciS-Udncnriib.

gilte «^eftüon. — Sluf einer Sagb in ben SBergen uinoeit

oon 3f(^t f^tn ^ral^erjog 9C(5re(^t oon Oefterreidf) infolge ptötj«

nc§ eintretenben 9?ebe(§ üou feiner 5agbge[eII[rf)aft ab unb {;atte

fid^ Balb im (^emirre ber geifeu total oerirrt , raai fcei feiner

^uraftd^tigfeit mol^i erftärlid^ n>ar. ^a$ flunbenlangem $enmt^

irren traf er auf ein iunge§ SBauernmeil^, bad, eine \^tom

Saft auf bcm Slüdfeu, bem %l)alc ^uroanberte.

„§eba, ^rau!" rief fie ber faijerlid^e $rina an, „wo fü^rt

ber Söeg nad^ Sfcf)!?"

^e ^*att fa^ ben in feiner burd^näften gagbfieibung wenig

oertrauenerwedfenb auSfc^enben grager ärgerlidj an. „Wtu^t

ein rarer SÖöilbictjüii {cm, ba& bid) fo tüenig auSfennfl. ^teib

lieCiev baljeim," enigegnete fic. 5llfein, al§ fie ba§ cerbufete

d^efic^t bed äTianneS bemerlte, füI)Ue fie BRitieib unb ^beutete

i^m^ i^r Don ferne 5U folgen^ bamit fie in feine Itngetegem

l^eiten fomme, foSfte i^nen etwa ein lyorftBeamter begegnen.

9^ad^ einer 'ilicile, lic 5:uii!cUjc[t fe^te kreit§ ein, Hieb bie

3:rau flefjen unb lonrtete auf ben ifjr gotgenben. „2Ceij^t ioa§/'

fttgtc fie, „eine ©d)anb ift eö, bajj ein fo ftar!eg 50knn§Ijilb

eine %xau ftd^ mit ber fd^ioeren ^olalaft abplagen fielet unb leer

IJinterbrcin läuft. SDa, l^odf ouf!"

Xcm ^rjfievoog nmd)tc cö anfaiu-\5 Spa^, bie ^olsbünbet

5U fcfjleppen; aber ber 2Öeg gog fid^ immer länger l^in, unb ber

avuie ^err begann einiflli(^ mübe px nierben.

gmn ®IM traf man enblid^ auf bie gagbgefefffd^aft, bie

ni^t wenig erftauttt war, ben Ijol^cn §errn mit einer fo f(|mercn

^oljbürbe abmüljeu feigen. 2)ie refpeftDoHen S3emül^ungen

berjelben gegen ben (Sr^l^eraog erfd^rcdten bie Bäuerin, nic^t
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in bem Strang nitt fjalien bed 9au(|feUg, nid^t atid^ fonfüge

Organe lagen. IBei ben am 9lü<fenenbe vereinigten %^Utn

foid^er 9)o|»^e(5ilbungen l^at man nod^ nie gewagt, eine opt*

Tfttioe Xrennung au^jiifüliven ; ^ei ben an bem Svuftbeine vtx^

einigten S)oppelbilbun9en aber ift bieö ^loeinmC mit @rforg ,

gef(|e^en. ^er iflngfte gaK biefer m ift ber ber Braftltani^

fd|en S(|n»eftern Sßaria^^falina, bie am 21. ^ptxl 1893

lufammengesoad^fen auf bie Sßelt famen (fie^e bie ttaci^ $^oto«

grapljieu ati (gefertigten Silber), ©ine Doeration öevl;ie{i in biefem

%a\it guten Erfolg, benn bie beibeu ^ejen Ratten nic^t nur im

aUgemeinen eine fe^r fefte unb gefunbe Itonftitution, fonbern fie

befa|en au(| aUe Organe boppelt, fo ba$ jeber 5lör|»er ein ge»

fouberteS Seben su fül^ren in ber i^age ivar. fbto% bie 2eber

war gemeinfam ober 6eftanb üietme^r au§ jTOei teilen, bie bnr(i|

einen gemeiiifamen Strang, ber eine M,xt ^ßmä^ bilbete, oers

einigt würben, ^er brafilianifc^e (S|irurg Dr. (Sl^apots^reooft

in 9iio be 3<^neiro unternafim bie Operation, ^e eine ber

6^n)eftem, 3Raria, parb a0erbingd einige ^age §erna(| an einer

Sruftfettentäiinbung , bie t>ermuttid^ eine ^olc^e be^ opevatiuen

@ingrip toax, aHetn bie üeine Slofalina t)ai biefen glücfUc^

überftanben unb fid^ su einem gefunben fDlübd^en mtmiätlt, ba0

von anberen Hinbern bed gleid^en SClterd ft(| nit^t untetfd^eibet,

wie unfer S3ilb auf ©eite 223 gewal^ren lö^t. ©ie ift intcßigent

unb gans normal gebilbet; nur ^nt fte ba§ jQcr-, auf ber redeten

@eite, unb ba^ von i^r in ^ari§ aufgenommene ^iontgens^J^oto«

gramm (fiel^e bai$ ^ilb auf Seite 224) iäfit eine f(|in)ad^e ^rüm«

mung ber SBirbelfäuU nad^ jener Seite ^tn erfehnen, wo fie

früfler mit. i§rer 6c^n)efier gufammengeroac^fen war. fSfr. ^.

cCteOmfTe Ratten. — ©in oor furjem in $?onbon geftor:

bener SWr. Sibnei; ^tdfenfon l)interlie| feiner äüitipe ein ^er«

mbgen oon 600,000 ^funb Sterling, oerbarb i^r aber bie gan^e

gfreube Aber bie ©rbfd^aft mit fMgenber IBebingung:

,,^Benn icf) baran benfe, ba^ bie einzige glücflidje ^cit in

meiuev (if]e bie tuar, wenn meine grau mit mir fd^mollte, fo

mu^ id) geftel^en, ba^ i(^ fo jiemlic^ glücflic^ ronr, benn fie

fcdmoSite faft immer. ^eS^alb witt id^ au^ ben SS^tbermitten

im. m 19
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üBemnben, ben nur ber Slnblicf if)re§ @efic^te§ ftetö ücrurfacfifc,

uiib ti)r mein ^eimögcu unter htx ^^Un^utiQ i^ititerlaffen, bnfj

fte tagtäglich jtoet Stunben au meinem (BraBe suBrtngt. ^it

btefen Befugen foE fte ^e^n Iga^te lang fottfal^ten, unb sioav

in Begleitung memei* (Sd^iDe[tev, bie fie no(§ lüeuiijec leibeu

fonnie alö luid}."

dtn ä^niic^eS Xefiament^ nut mit bem Unterfd^teb^ ba| bte

.@rBf($aft mel^i; a(d 0efd|eiben mt, vevfa|te ffBiKiam ^atlep

atid 8lf§ in ^erforbfl^ire, @r l^intetUeg feinet grau einen

^d^iüiug mit bciu 33emer!en, a ttjäte öaä auo 2(nerFemuiii(j

für bte ©eroanbt^eit, roomit fie fic^ aUe f(einen Buminm^ auö

feinen älafc^en angeeignet l^aite, beren fie nur (ab^aft »erben

tonnte.

(Sin ©utSbeft^er im nörblic^en @ngtanb teitte fein jiemlid^

bebeutenbeä ©runbeigeutum 311)1] äjcu feiner grau inib feinev

©c^njefter, bie fic^ fo frf>(eci5)t miteindnbev Dertrugeix, ba^ fte

jal^relang fein einaigeS äü^ort miteinanber gefprod^en Ratten; boc^

et fnfipfte bie Beibringung baran, bag fie in iebem ga^r einen

SRonat jufammenleben unb fid^ au^evbem fed^S Befud)e im ^al)V

obftatteu folitert; fernei- mujiteu fie fi<^ hd biefer (5Jelegen§cit

breimal umarmen unb lüffen.

(Sin anberer $err, ein leibenfd^aftliii^er ^abaltau(|er, beffen

grau ben ^abaf $a(te unb i^m infolgebeffen oftmals <Scenen

gemalt l^atte, ^interlie^ t^r bie ^älfte feineiS Vermögend unter

ber Bebingung, fte foHe täglich fec^^ 3igorrcn rauchen, ö-n.

Jer ^B^aufwurf uub fei» d><((|btier. — 3n einem ber legten

^efte beS „Biologif($en SentralMatted'' gtebt ^vofeffor BoS in

Slmfterbam einen l^5($ft intereffanten Beitrag )ur BerooKfomm«

nung unferer 5lenntttiffe ül^er balS Beben unb %mhtn M ^mU
iüuif§. SBenn bie meiften unterirbifd^ leBenben ^iere ben Söinter

uerfc^lafen, fo mad^t ber a)^aultt»uvf eine STuönaEime, unb besl^alb

ift er auch wä^renb bed SBi^interd genötigt, für S^a^rung an

3|nfe!ten unb Slegenioftrmern su .forgen. Um nun (ei feiner

Sagb oor ben !alten grdßen me^r gefchü^t 9» f^it^/ gt^i^t er

feine (Sänge otel tiefer in ben 33oben f)inein al^ im mannen

Pommer, unb bieö um fo eifriger, als auc^ feine gagbbeiite ftd^

5U biefer Sa^re^jeit tiefer in bte ^be $uritcf}iel^t. 2)a jeboc^
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bem SßauItDtttf ha§ ^a^tn im äßmieir iDentget au bef)Oden fc^etnt

üi§ im ©ommer^ fo ^äuft er, tuie fcf)on roieber^olt beobadjtet

rcorbeu ift, fo oiei alä möglich frijd^e ^oitöte an ^J^al^tunßS

mxHdn in fetner untetirbifd^en SBel^aufung aitf.

^ie ^auptfpeife beg Maulwurfs &eftel^t in fRegenmürmern.

btefe ahzx in ber (Stbe minbeftenS e^enfogui ^efd^etb wiffen

alä ieiiei, fo njave e§ biefem unmöötic^, eine gvoBere Slnjafjl

frifc^et, nod^ lebenbei; ^kgemoürmei* au\}^nUm^vzn, o^ne baü

jtd^ biefell^en früher ober fp&ter i^rer Oefangenfd^aft entzögen,

wenn er fte nid^t auf irgenb eine ^eife fo surld^tete^ ba| i^nen

bie ^(itd^t unmdgUd^ gemacht wirb. ^al|er werben bie gefangenen

SGßüvmei' oon bem 3Jlaurtt)urf ju biefem Qxvcd Dei'ftümmeCt, jebod)

nur fo weit, ba^ fte nid^t baran $u ©runbc gelten. 3n wetd^er

mrt unb SBßeife btefe SSerftümntelung ftattfinbet, ^at ^rofeffor

SBod an einer $robe von etwa brei^unbert Siegenwürmern nad^«

gewiefen, bie ein (S(&rtner im nbrbli^en ^olTanb in einem WiauU

muvfneft gefunben unb bem ^ü^^xtm ^ux Unterfud^ung a^d^^

fanbt l^atte.

^efen fämtüd^en äBürmem feierte bad ^pfenbe, benn ber

Sßaulwurf ^aite i|nen bie erften brei fünf €fegmente ah
ge6iffen. ^a bei ber nieberen ^entperaiur beS SS^tnter^ eine ^tn-

tiiöung beä ^o|jfe§, wie fie [onft Beim ?)le(^eniintvm etraa§ gan^

©ewö^nlidSicö i\t, nidji eintreten fanu, fo ^atte fic§ bie SQi^unbe

nur mit eiiter ^larbenl^aut bebedlt. 2)iefe SSerftümmelung war

bei aKen äBürmern gana biefelbe, unb fte waren alle nod^ ant

£eBen. ^a9 HRerfwürbigfie Bei biefer (Srfd^einung tft wo^)i, ba[i

ber 3}lauln3urf gerabe ben trorbetften ^et( be§ Söuiinforper§ ah
hü^t, er mu| alfo wiffen, bag er nur burc^ biefe Of>eration

bem 9iegenwurm iebe SRögiic^ifeit }ur gluckt raubt.

2)er IKegenwurm bewegt fid^ nämKd| auf aioei nerfc^tebene

5lrten, bei benen i§m ber oorbere ^ei( be0 i^opfeö unbcbingt .

nötig ift. ^J)ie erfle 5lrt ber SBeraec^iuiif qetc^iefjt, lüie ber

Sefer mo^l (d^on felbft becbaditet f^ai, baburd^, bafe er mit feinem

itoi^enbe nac^ einem im (Srbboben oorl^anbenen Sod^e taftet, ben

Bopf in bie Deffnung ^ineinswSngt unb biefeibe nod^ me^r er?

wettert. 2)aä üoiDere (Snbe beö KÖiperS wirb babei bebeutenb

Derbidft unb brüdtt ha^ (^breic^ nac^ allen 6etten ^In fort, ^ei
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biefer ^eioegungSart mixU bemnac^ baS itlopfeube beä Mt^tix-

n>utm§ getoiftetma^en n>ie ein AeU.

3fl ber ®vb0oben iebo(^ fe^v hi^t, unb fatin bev SlegemDutm

feine Deffnung ftnben, in bie er feinen fpi^igcn Itopf hinein«

jwmigcn föiinte, fo fiilft er fic^ auf cme nnbere, md) merfiiuiv;

bigere ^eife. fri^t ftc|^ nämlic^ einfnd) au einer stelle in

ben $oben hinein, inbem et bad @tbrei($ wö^venb feiner %oxU

Bewegung vtx^^luät, eiS hux^ feinen St'ixptx ^inbuvc^ge^en Iä|t

unb eS burd^ bie l^intere Set6e§öffnung wteber von fic^ di^^t.

So fri^t ftcfi biefer SBurm burc^ ben fefteften 33obeii l^inburcfi.

Ser joUte mö) nic^t bie eigentümlichen erbigen (^ebtlbe beobac|^Ut

^aben, bie im ^rül^ija^t bidweiien wie bicfet S3inbfaben an ben

Sianbetn unfetei: ©attenbeete liegen?

3tuS biefcn Xl^otfad^en ge^t ^eruor, ba& ber S^egeniüitrm pxx

%lu6)t au§ ber Waulw\itf^öf)U unbebingt fein .tlopfenbe nötig

^at S)er 3)iauhüurf fd^eint baS auS iSrfa^rung ju lüiffen imb

ebenfo, baB bad ftopfenbe toä^renb be$ Linters ni(|i noc^«

n»ac|fen fann, unb ber SBuvnt tto|bem am Beben bleibt, meit

er ben SBöinter ^inburc^ andf) o^ne 'Jialjruug nici;t Örunbe

ge§t. ^ev SO^aurrourf ift nun mit frifc^em SSorrat «erfe^en, bü

bie beffcre Qa^reäaeit roieberfe^rt. iü. ^.

j»(iirm Int p^affntfafe* — 3n bem me<flettburgif(|en

£anbft&bi<|en $Iau |atte ber $aflor (E^riftopl^ ^ane!e am
10. D^ooem5er 1607 baS g^it^i^^« Ö^f^Ö^^t, ber groeite ^jJrebiger

an ber ^tobttiLcfie, ber Kapellan Semme, rcar in beffen ©teile

gerücft, unb ^anbelte fid^ nun um bie Sßieberbefe^ung beg

baburd^ frei geworbenen ^a^ieSianatö. SDie ^ßtauer Ratten gleid^

na(| bem 2:obe ^anefed il|rem £anbed^erm^ bem ^ttm
oon 9J?edflenburg:®üfttom, einen Äanbibaten für baä erlebigte

^vebigeramt in ber ^serfon be^ Sieftorö an i§rer ©tabtfcl|ure,

@eorg itienoft, t^orgefc^Iagen, benn biefer entfiammte einer on-

gefe^enen gamilie, mar in ^ian, mo fein älterer S9ruber Samuel

aCd Slat^^err bem SRagtftrate angehörte, geboren unb megen

jeiaeö angenel^men bei uorne^m nnb gering beliebt.

^ern dhttot i^tenaft allerbingl bereitete bie gute ^Ofic^t

feiner engeren SanbSteute feine fjfieube. 3n ÜDietfCenburg beftanb

bamatd ber BrauA, ba^ jeber 93emerber um eine burd^ ben ^b
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bcö biöl^erigen ^n^ah^t^ frei geworbene |Jfatre entioebcr bie

* SBitne bed vetftorBenen Seelfotgetd ober, faKd ber ^al^in^

gef^iebene emad^fene Xö^tet l^tnieirtaffen ^aüt, eine beirfel^en

heiraten ntu|te. JDiefe „JiDiifciuiciung bei* SEitineu luib ^öc|ter

Bei ben ^fafien", wie man ba^ nannte, l^atte iljven guten @runb.

fehlte udmlic^ an flaatUc^en ober !ivc^litf)en (Sinncl^tuucjen,

aud benen bie ^intetbCtelbeiten ber ©etftliddeit $eitfionen erl^ielieii.

Um bie SBitmen unb SBatfen bet !ßtebtgeir nid^t in bie btttetfte

9?ot geraten 5U laffen, [;atte man ba^er jene (£inrid}tiing geti:offen^

bie freiridf) mit bei- SOBürbe beä geiftlicf)eu ©täubet ]\d) rec^t lücui^

oerttUQ unb von jebem feinfühligen ^^mxhtx im ein ^fanamt

a(d eine f<|mere SSeeintvöd^Hgung feinev ^»erfönlitl^en gTei^eit

em|)fttnben nmtbe.

©0 backte and) ©eorg ^ienaft. 2)er ^aftor 2)anefe l^atte

ctneSßitioe unb eine^orftter öon fet^jeFjn 3^^)^"^^^' ^lanieus Maxk,

^uuei'lafjen. 2)ie flauer farjen aB {elbftöecftänblic^ an, ba^

bet 9leIto¥ t^tet ©tabtfc^uie, ber noc^ unoerl^eitaiet mv, nad^

feiner 9Ba^( Kapellan 3Rarie ^ane!e ata Gattin ^eimfü^ren

werbe, ^em jungen SHeftor roiberftre^te bieö aber, beun 9Jiarie

2)anefe mar von ber ^Jiatur fe^v ftiefmütterlid^ mit tiutb liefen

B^etjen au^geftattet. dUin, ba wollte er bo(^ lieber ^ieftor bleiben,

^ied fe|te ^eorg ^ienaft feinem älteren IBruber Samuel, ber

einen %m%m @influ$ auf if^n ausübte, in einer mtraulid^en

^lüiej^vaclje auijcinanber.

^er SRat^^eia* war im erften SlugenbUcf ftarr imr lieber^

rafc^ung. @r befag einen auSgebilbeten @l^rgei$ unb {a^ {c^on

Qkoxq a(§ woj^lbefiaUten $rebiger auf ber Ransel ftel^en. Unb

nun wollte biefer junge 3Rann auS übel angebrad^tem geius

^efüljl bie ü)m au^ctiagene ©teile ablel^nen unb baburclj [icij

felbft ben SBeg ju einer glänaenbeu ^ufunft üev|>erren. JDaö

burfte er als älterer SRann, ber ba$ £eben aud anberen Slugen

onfal^ ü\d fein ibeat veranlagter Sruber, nic^t augeben. Sange

blieb ber iunge (Slelel^rte atten Sl^orfteSungen bed 9iat§l^errn un^

jugduglid). 2)a griff 6amuel ju einem legten SJlittef. 3n

tiefetnftem Xone wieS er ben Bruber bavauf ^in, ba^ bie flauer

feine Sibiel^nung einfad^ ntd^t t>erftel^en, fonbern ald eine i^nen

{ttgefügte fi^were 9e(eibigung auffaffen würben. Seorg {httfte.
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et mujtc bic 9Ud}tii3!eit bie[er 2)arle9uug aner!ennen. SöaS

alle anbeten Don ©amuct ©otjeörac^teix ^rünbe nid^t tjennod)t

latten, t>a^ (rad^te ber %ppzVi an ba§ ipetmatSgefül^l <S^e(»rd^

ÜU flanbe. 9{a4 fc^ioerem inneren ftampfe gab er abgernb bem

Sruber bad ^erfpred^en, bog er SRarte ^anefe heiraten iinb ba.'

mit hüi $inbernt§, m bem feine Ginfuijiung in baä '^{aciamt

fonft f(|eitem mufetc, befeitigeu Jüolle.

Samuel Rmia\t aimzU erleichtert auf tinb verlief mit

9to6er Sefrieblgung bie Sunggefellenioo^nung felneS IBniberS.

(Sr jtueiferte ntdjt baran, ba^ §craog j^örl bie Sitte feiner ge^

treuen ^^Jlauei; o^m !r>eitere§ erfütTen uub i^vem (Sc^utveftou bie

jroette ^rebigerjiette an ber ©tabtÜrd^e »erleiden nrerbe. 31ber

geiabe l^iertn tSufti^te fid^ ber fonft fo finge, n>elterfal^rene ^at0s

^err. ^er ^er^og l^atte bad freigeworbene tlmt fd|on einem

feiner ®ünftlinge, bem @ub!onre!tor gol^anneg IBtifd^ an ber

?J)oinfii^uIe feiner Sicftbenj ßhiftroiu, äugefagt uub liefe bicö ben

^laueru buv(^ ein ^^xtibta auS bes fütftlid^eu ^iaunlei miU

teilen.

SDie guten f^lauer gerieten l^ierüber in groge Slufregung, bie

fi4 nod^ fteigerte, alS ber 6u&Ionreftor Sufd^ i^rer Stabt

fam, um ber Söitme 2)anefe einen 33efud^ ab^uftatten. 5)ie ^t-

beulen, roeld^e 0eorg Sienaft evft naä) langem Siberftveben

unterbrüdft i^atte, tarnen i^m gar nic^t. S)er Sraud^ oerlangte

e§ nun einmal, ba$ er bie ^od^ter beS oerftorbenen (äeiftlid^en

l^eirate, unb gol^anneS Sufc^ fügte ft(^ biefer ^orberung oljine

langet Uebevtegen. @o weit lüar alfo olTeS in Orbnung.

Snjtüifc^en mat aber aud^ ber äiatsi^err 6amue( Älienaft nid^t

unt^ötig geblieben. (Sr bot feinen ganzen (ünflu^ im ÜNlat unb

in ber Sürgerf^aft auf, um bie flauer in i^rem Siberflanbe

gegen ben oom ^erjogc aufgeftellten ^farramtäberoerber ju be*

ftörlen. Sein jüitpercr 33rubev ^ieU fid] von btefei* Slgitation

fern, ^egte oielme^c ben ftiUen Sunjrf), baft fein 3tiüale bad

l^apeVanat erhalten möge, ba er felbft bann bie e^rfame Sung«

frau SRarie ^ane!e nic^t }u l^eiraten braud^e. 3)em MatiSl^errn

fam bei feiner ©timmung^niadje geqen ben ©ünftling be5 §er;

gogö fe^v 3u flotten, baB S3ii^cf? fein i'tccfieriburßev, [onbcrn üon

bem ^^anbeiS^ervn aud Sac^fen an bie (^üftrower ^omfd^ule be«
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intfen mt, jenen traurigen S^^^» \^on bie Sollen

t)cö 2)vei^igiä^rigen ilriegeö fiel} am politifcöen .t^oruont auf-

türmten, unb bas (^eilige römifd^e 3leic^ beutjc^ev ^Müon in allen

^ugen trachte, galt ©ac^fen ben ^Recflenburgern aB Sludlanb,

Unb ein 9lu$llmber follte einem tpiauer 0tabt!inbe bei ber 99es

fe^ung beS ^a|>ellanat§ oorge^ogen merben?! fHün, ba§ gab ber

Sofalpatriotiämuö ber '^]iauer nicl)t ju. XiV^u tarn nod), ba^

ber ©ublonccltov 53u[c{) ipeber plattt>eutfd) fpvac^ noc^ Derftanb.

gn allen greifen ber $la er <^nn)o$nerf(|aft bilbete aber ba«

malS no(| bad ^lattbeutfc^e bie aHein gebräuc^tid^e ©d^rift:: unb

UmgangSfpriid^e. ^ie ©tabt- unb (^erid^tSbüd^er würben in

biefer SRuubavt ßefül^rt, bie Öeiftlid^en tebienten ficii ben'clbeu

auf ber Äanjel, unb nun raollte man ben ^[auern einen ^cebiger

aufswingen, beffen $od^beut(d^ fremb unb unoerftdnblid^ an i|r

Ol^r flang. ^ad n»oQten fte ftd^ unter feinen Umfi&nben gefallen

loffen, felbft auf bie @efa^r ^in, bie Ungnabe unb ben 3orn

beS §erj09ö ^'ail auf jic^ Ijerab^ubejd^iuüi'cu.

^em Surften blieb bie Stimmung, bie in $(au gegen feinen

Q^ünftltng ^errfd^te^ nid^t unl^efannt, bod^ er f^enfte i^r sunä(!^ft

n)enig iBea^tung. 9luf feinen SBefe^l inu^te ber ^ubfonreltor

Sufdfi um bie Dfler^eit 1608 abermald nad^ $lau reifen unb

bort feine ^vobepvebigt l;a(ten. (Si gab fidj bic reblid^fte 2JJüf)e,

aber er fxebigte -i^od^beutfc^, unb fein fdd^fifc^er S)ia(elt trug

au(^ ni(^t ba^u bei, i|n feinen Bu^orern verftitnblid^er ju machen.

2)en meiften (S^emetnbemitgliebern ging ba^er ber Sn^alt ber

$robef)rebigt »öllig verloren, unb bie SBürgcrfdiaft crfuc^te ben

9lat bringeub, bem Sanbeä^errn in ctnev (Eingabe nod^mal^ vox^

aufteilen, ein lote ungeeignete i' i^etjtlic^er So^annei^ Butd) für

bie flauer fei. Qn bem 6d^reiben, baS ben S'iatd^errn Samuel

^ienaft }um ^erfaffer l^atte, würbe aunüc^fl ^eroorgel^oben, „bie

ganae ©emeinbe ^abe fi(^ ü5er ba§ auiSlanbif(f)e ^bioma unb

bic fjo^e Bpxad)t beS 8ubfonreftor§ nid^t luenig beft^iperet unb

fei barüber fe^r unglücf (id; , ba^ fie mit folc^er unbetannten

^prac^e nunmel^r folle oerforgt unb Dorgeftanben werben. SBenn

au($ ber ^er^og unb beffen l^oci^weife ^äte ben @ub!onre!tor

m\)l »erftftnben, fo fonune bie§ baljcr, ba& fie täglich mit folc^em

^bioma umgingen unb folc^er i^o^en 6))rac^e geroo^nt feien^
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bagegen ^üm bic inctftcn ^urr^er in ^fau ^eit i^res ^eOeii^

fold^e lol^e 6prac^e ni&)t ge^övt. gcrner fönne auc^ beS oevs

flov0etten ^aftoriS 2)ane!e Xo^Ux au fol(| einem aud(änbtfc|en

9efeKett fii^ioevKd^ f^^ffen, bet ^er^og fönne fid^ alfo

leidet ootfltellen, wcld^ einen Sluögang bie§ ncl^men, unb une ber

Satan unb ^fjeteufel bavüber fro^locfen unb fic^ beUiftigen

löürbe." ©d^UetUc^ gab boö 6d)rei5en [einer ^er3oglid^en @naben

SU l^ebenfen, ba| bem flauer ^agtftrate bad ^ttufungdreilt bei

Sefetung freigetootbenet ^tebtgeirfteKen aufte^e, unb bo^ et bag$

felbe fd^on friUjer raieberl^olt ausgeübt ^abe.

iper^^oa ^axl lüurbe über biegen 53rief ^öd^ft ungel^alten. ^
lieS buid} feinen ©el^eimfefretär ben ^^(auern erwibei'n, bafe er

bad angeblid^e S3erufungdred^t bei SKagiftratä für eine „fecfe unb

unbeba^tfome Knma^und" ^alte. (^benfoioenig treffe ed su, bag

bie ^oc^beutfd^e (Sprad^e ben ^fouern uiibefannt fein foUe; eä

fei bo^ „ein erbacbter ^-unb unb ©riff, benn bie unbefanute

Sprache fönne ein jeber ^auer, luie fcl)ltc^t unb etufäUig er

immer au0 Fein möge, wo^l oerfle^en'^ 3m übrigen ^abe

iSetenifftmud fein |i)(^ße§ SRi^faHen über ben ^on, in bem bie

©inßabe beö JJiaöiftratä getjalteu fei, erfeiuiea tjei^eben unb

faffe bem 3}Jngiftrate unb ber 58ürgerfc^aft '$(au^ aufö ftrengfte

befel^len, fid^ fortan beg {c^utbigen ^ef)>e!tö unb eineil ge«

atemenben (S^el^orfamiS intern SanbeS^errn gegenüber 3U be«

f(ei|igen.

2)ie ^aftorgmitroe 5)auefe iiatte fic^ gJeidjfaUö an i)cn ©erjog

ffi^rifUic^ mit ber ^ittc geiuaubt, boc^ bem 3ieItor Eienaft, ber

il^rer S^od^ter ein oie( angenehmerer greierSmann fei a(S ber

audtfinbifd^e 6ub!onre!tf>r Sufc^, bad ^apeUanat au verleiben.

@erenifftmu§ Ue^ ft(^ aber nid^t erioeidgien unb ermiberte am
24. 3)?är5 1608 ber .ii;itiüe, ba& eä bei ber gefc^el^enen 3(noib=

uuog fein ^eioenben i^aben muffe. ,,^iU aber/' fu^r bec ^er^og

in feinem ^nimortfd|reiben fort, ,,bie ^od^ter fo ^rt fein unb

ben von und nad^ $(au oerorbneten ©efetten ald ^^eliebflen

fid^ ni^i gefallen taffen, fo foK barum feine gegruangene §|e

geftiftct toevben, fonbern fie mag bei bem bleiben, welchen fie

fic^ felbft au3ern)ä|iet, unb n»irb fie i^ott mit bemfelben wo^i

evtittiren."
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9Rdvie ^anefeS 2hUp bent ittngett 6d^uttnanne mt ntd^t tief

^tnuq, um fie üeranlaffcn, bcm t^r nom iper^oge jugebac^teit

Bejoeröer emen itoib au %$bm. 2luci^ bie ^ucrft fo ftreitbaren flauet

fftgtett fi(^ f(l^rie|li4 in ben SBttteit beS £atibedi^emt ttnb loogten

lernen Sßiberfprud^, ^»eraog Kat( am 30. SRai 1608 btefofotttge

Drbinierung feines ©ünfllingS Bcfö^r. S)er ©ubfonreftor S9uf^

ipurbe feierlid) in böö erlebigte Äapelfanat ctngefül^rt «nb ^ei--

ratete unmittelbac barauf ajlane 2)anefe. Unter ben (^lüd^

tvünfd^en, bie ber iungen f^au an il^rem ^od^^ettätage bar^

gebracht würben, waten !eine el^Ud^ev unb aufrid^tiger gemeint

a(S ble ©eorg Äiena|tS. <Sr wat innerlich fe^r frol^ barübcr, ba|

berÄonftift giuifc^en feinem fiierjen unb^erftanbe eine lo c\\M'

lid^e äBenbung gefunben Ijatk. ©einen Säruber, ben 3iatöi)errn

6aHtue( ^ienafl, oetbrofi afferblngS ber SluSgang bei Streites

m(|t menig^ bod^ aud^ er berul^tgte fid^, a(§ einige ^al^re fpäter

bie 8ürgerfd^aft bev merffenburaifcfien ©tabt -Kübel , mit ber

^lau fid^ an 33ebeutun5 unb (^inino{}uer3a^l nic^i mejjen tonnte,

ben jüngeren 33ruber jum ^^vebiger erroä^Ite.

^eorg ^ienaft überlebte feinen einftigen 9lit)a(en um baS

KapeUanat in ^(au. ^uf(^ ftarb bort 1625. Seine SBitwe

tröfStete fid> balb über ben Tob ifjreä &attzn, fie fc^ritt fc^on

ein Sal^r fpäter m einer neuen ©i^e unb fieiratete ben Saicljfofger

i^veä aJianneö im Slmte. ©eorc; ^una]t erlag 1638 ber ^eft,

bie aUt nier ^rebiger in mbü unb faft fämtlid^e (S^eiftlid^e in

ber Umgegenb bal^inraffte. ^«is asanufto.

Jitts 0mburman. — ^ie eljemali^e Sicfibeu^ be>j Malifen

^IbbuBfa^i, beö 3^ac{)füUjerö be§ 3)ial^bi, würbe befanntUct) am
2. ^tptmbtt 1899 Don ber englifd^:äg9|)tif4en ^mee einge^

nommen> unb bamit ber ganae äg^ptifc^e Suban ber Bioilifation

wtebergemonnen. Dmburman liegt am Ufer bei 9ßetfen 9lifö

gegenüber Sl^arhmt, ber oerfallenen früheren $auptftabt beä

meiten ©ebieteö. ij)er fßeijenbe iam jejt ol^ne jebe 33efc§wer in

jene nod^ oor wenigen gal^ren fo mettentlegenen ©egenben ge«

langen, ba fie, feitbem fte unter englifd^er SSerwaltung ^el^en,

leine (^efal^ren mel^r für ben (^roptter ^aben. Dmburman l^ebt

fic^ aud^ alö ^anbelsplafe immer mef^r, obgleich bie übeijte ^er--

ivaltung bed $anbed nod^ in mi(itärif(^en ^änben liegt, namüc^
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ititeteffanfe f^oiograpl^ie, bU xoit uttfefen S^efern l^ier wieber^

geben, j^eigt ben ©ii'bar im §ofe feinet ^alafte^ nad) bem erften

bort abgehaltenen amtlichen (Empfange, umgeben von feinen

Dfft5teren, ögpptifc^en Beamten, einer ^ilnjal^l @uvo|>äeY^ eng«

tifd^ev unb belgtfd^et Ingenieure unb SnbupvteUet, ben gül^rem

einet d^ebition atiiS Uganba, ba$tt einl^etmif^en j^aufitltngen,

©olboten von Der fdjottifdpen äBad}e u. f. id. (£ö ift fein S^^^^N^/

ba^ ber ägt)pttfd)e Suban unter engiiicljev ^erwaltujiQ eine De«

beutenbe 3"^"«!^ ^M^^^^^ 8f-3.

fafi bii(^ lidpfeiit^^ — 3m Saläre 1887 mav in

©ie^en ein SRörber unb atgec ^augenid^is 9lantend ^um

%ot)c ceruvteilt lüovben, unb @vof)l^eiäoi3 Subiüig II. ^atte baä

Urteil beftätigt. ^ie (S^efution follte cor ftdf) gelten, unb bei*

Sd^atfricl^ter S^letiig von Ettlingen \mx bamit betraut motben.

IDamaliS amtierte in ®ie|$en ber ^ird^enrat @nge(, ein fteiner^

ivol^lbeleiBter unb l^umorvoSer Ttam, ber nid^t nur auf l^inb^

taufen unb ^odjjeiten, fonbern aucf) auf ber 5lan5et oft ^luiaj) 5u

großer §eiter!eit gab. (Sngel bereitete geraoljulidj bie äJerurteiUen

5um i£obe »or. ^ieimal aber, bei $eg, fd)ien er mit feinen (Sr^

ma^nungen nic^t ben gewünfc^ten ®inbrud( erhielt ^u $a&en, benn

fd^on ouf bem Sege ^ur 9%i(f)tftätte benahm ftd^ ber SSerbred^er redfft

ungebärbig. 2lm 6d)afott angefommen, weigerte er ftri} ^artnärfig,

ftd^ auf be.n oeri^ängniSDOIIen 6tu^r au fe^en, nannte bad SobeS?

urteil ein ungered^teS, na|m ade feine ^eftänbniffe surüdf, unb fo

loucbebie i^inrtc^tung in ber^^at aufgef(^oben, unb ber SSerbre^erin

feine S^^^ ^müä%tf>ta(^t, mo ein neuest ^er^or bie @runb(ortgs

feit feinet £cugnen§ feflftellte, unb baä uevfammelte ^''^^foeric^t

bie fofortige ^^oU^i^^ung beS %obe§urteilS be)4ilo^. Mm ^beub

beifelben %age^ mürbe $e^ atfo abermals auf baS Schafott

gebracht. (Sr benahm fi^ mieber fel^r ungebärbig, modte fid^

bie $anbe nic^t binben (äffen, !ttr$, er mad^te, mie ber

^irc^enrat fpäter erjä^lte, „einen ^^eufelöffanbal", über[d[)rie ben

XrommeliDirbel, ballte bie Raufte gegen ben ^enferdfne^t unb

ftie( ben BUn^l mit ben 3tt|en um, ba^ er beinal^e ton bem

@c^afott foHerte. ^a trat ber Stirc^enrat t»or ben mütenben Ser^

bre(^er.

n^^i" f^fite er, „m^ mad^ft bu für @ad^en? 6ei oer<
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nfinftig! ®el^, $e^, laf^ bic^ föpfen! ^I^u mit ben (SlefaKen.

San^ bauert'§ ja nidjt! ^Du !ainift boc^ nid;t Derlaiigen ,
ba|3

ber Sflettig beinetinecjeii umfonft oon (Ettlingen ^ier^er gelommcu

feilt fott! ^ie mu^ bod^ ein @nbe ^a5en! ^^u mir bie

@c^anbe ni^t an, $e(i £a( bi(^ fopfen! jloinm, ^egd^ett,

la^ bic^ ru^ig !bpfen!"

§e|i iiiuvbe ie^t in ber ruTjig, liefi fic§ uoii ßngcl,

ber i^n beftänbig auf bie ^d^ultev iät[djelte, }um Stülpte

fil^ven, (eiftete feinen äBibetftanb beim ^inben unb lie| fic^

föpfen. ,

2:ieiett SBorgang auf bem ©d^afott Ucf^en fld^ bie Hinber in

Öie|eit nicfjt entgegen, fte fpielten lange ^üt „^äpfdjenö". Sie

filierten bie gan5e d^efc^id^te bramatifc^ auf, unb je mel)c ber

$feubo^$e( wütete unb tobte unb je einbringlic^er ber ^feubo«

^ird^enrat (Enget fein „Za^ bic^ föpfen" wieberl^olte, befto

giü^ei' mx bag SSergnügen, 6.

^uticfc S>od^e\lc^fiÜe, — Stuf beni SBefterwölbe loivb noc^

eine ^oc^jeitöjitte geubt, bie mi^i nirgenbä ihresgleichen finben

bürfte. ße^rt ber ^oc^aeitSjug auS ber ^irc^e ^urüd^ unb ift er

vor bem ^odj^eitS^aufe angekommen, bann begrübt i^n ber

Srautiatci unb überreicht ber ^raut ben ^od^ieitSmecfen, bad

ift ein Bolchen. !Die 33raut Beifet bacoii einen ntöglichft großen

„SRuffel", ba§ ift ein ^Jiunb uoU, a5 mib loirft ben ^eft bed

Ißvii^ta^ über i^ren Hopf rücfiDörtil unter bie ^inber unb

©c^auluftigen, welche bem 3"3« ö^folgt finb. Unter ben te|teren

giebt eö uuii ein eifrige^ ^laufen unb löafgen um biefen ^f^^%

unb wer ihn erobert, preift fich glücflich, «nb wer mir einen

^(en baDOtt erijafctjt, nid}t minbcr. 2)en „aJiuffel" ober, ben

bie 9raui abgebiffen ^at, nimmt fie wieber au§ bem ^tunb unb

fd^lögt ihn, wenn fte xn§ $au3 eingetreten ift, oorftchtig in ein

Rapier ein unb legt biefe Äoftbarfeit in ifjier illeibevtifte in bie

fogenannte D^ebenlabe. Unb ob biefer Siijjen mit ber 3eit au<h

fleinhari wirb, hi^^ ^i^i^i liegen, bi§ bie ^raut ^mn erften«

mal Butter geworben ift, unb ihrem ^inbe ber etfte SBrei gefocht

werben fpH; bann wirb ber IBtffen au3 ber 9{ebenlobe hervor«

geholt, auf bem 9lei6eifen \u ilieljl jerriebcn, unb üon biefem

bem ^inbe ber erfte $rei gefocht. Unb fragt man nach ^^^^^



3«)edfc biefer ©itte, fo ruirb man bcfc^rt, bng ein Hitib, wer^^eS

fotrfien crftcn ^Het befommt, fd^mer^loä ^a^nt unb aud^ in bev

gol9e5eit fehl Qa^)nmtf) befommt. 2-

9et ?roae|i gegfit ^oftrato utttev itditig ^tto« —
Fmuitüd^ würbe @o!raied im ^a^re 399 o. (S^r. von bem

Slicü^uQ 5U srtrjcu wegen Seugnung unb Säftevnng ber ©öttev

jum ^obe uecurteitt. Unter ber S^egiening Dtto§ von S3ai;ern

unb siuar im ^a^ve 1838/ alfo 2237 Sa^re nadj jenem Uileül*

fpru(^ unb beffen SSoEjug^ tet(|ie ein n^unbertic^er @e(el^vter, ber

9lboo!at $Qrabo|)urod in %f)tUn , bei bem Tribunal in Ht^en

ein innfnn(]retrf)eö 6ci)rttt)tiict ein, njoriu er unter STufmenbung

eminenten ä5ji|fen§ unb mit gro&em ©c^arffiiut nncfi^iui^eifen

fuct)te, bofe ©ofrate^ niemals bie Götter »erfeugnet ober geldftert

l^abe, ba| bemnac^i ber Urteitöfpnid^ bed ^reopagS, bev i§n

fotd^ev @d^ulb fttr überfüljrt erad^tet unb bedmegen |um ^obe

nerurteilt Ijatte, ein ungeredjtev gewefen fei. (Er uertau^c auS

biefem ßhnmbe jur @^re beä griec^tfc^en S3oIfeä unb um bie ge?

fdiänbete ü^xz be§ großen ^l^ilofop^cn mieber^erjuftellcn , eine.

SBieberaufnalfime bed ^roaeffeä. 2)ad Tribunal legte bad ^d^rift«

fUtd^ ftifffd^meigenb beifeite, moburc^ fid| ober ber l^aritt&dKge

freiiüillige 'jfnmalt von ti" eiteren Sd^ritten in ber Sadje tiidit ab*

I^Qltcn Ite^. Um junäd^jft in ber Deffeutlic^feit bafür ^ropcu^anba

lu mad^en, lieg er fein bei bem tivibunal etngereid^teS <^d^rtft«

ftiidt brudfen unb verteilen^ bann oud^ !om er bei ben itammern

mit bem SCntrage ein, eine ftommiffion |u ernennen^ bie barilBer

px Beraten Ijabe, mit raeld^en 3JlitteIn eine i)teuifion beö ^ros

jeffe^ gegen 6o!cateS l^erb^igufül^ren fei. Snbejjen auc^ bie

ilammern nerl^ielten fid^ biefem tinfrage gegenüber oblel^nenb.

i^err ^arabopuIoS manbte fi^ nun in feiner Ba^t in einer

(Eingabe an ben Itdnig unb in einem 9(ufrufe an ba§ gried^ifd^e

Solf. 2)er ^öntg Ue^ bem Petenten i^uv Slntiuort geben, ba&

i^n perfönlic^ bie @ac^e ^mt fel^r intete)ftere, er aber als ^i)mg

ni<(tS t^un !5nne. bem grted^ifd^en SBolfe ging ber SCufruf

aber fpurtog oorüber. BCUe biefe SRi^erfoIge in einer <^a<l^e, bie

er mit l^eiügent @tfer aufgenommen, unb bie er fttr eine natio«

nale ^ielt, fränften ben ©ele^rten berma^en^ -bafe er balb nad^l^er

einem QJaUenfieber erlag.
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iiu^ eine ^tattttailon. — ^et ©eneralftaböaiat ^oUov

0. MhM xoat, obgleich ev fd^on fe^t ^ol^e Dtben befaß, bamit

!eme$megd aufrieben, et mUie tmmev me^r, ittSbefonbere hoffte

er ttttf ben Cc^iüav^en Slbrerorbeit, fjaitt bainit jebotf) hin (3iüd,

fo fe^r er es aud^ t)or jebcm Drbenöfefte barniif anleijte. 3lm

18. 3ttnuar 1858, a(§ toieber baS Drbensfeft gefeiert luerben

fönte, ßtn(( er fd^on in affer grille $u ^öntg griebricO

^il^etm IV., bei bem er aU Seibar^t freien Sutriit (;atte, unb

nc| ed nid^t an afferlei Slnfpielungeu \ü)kn.

t3)a faoite bei« Aönig enb(id): „^Wun, liekv Sßiebel, fage id^

S^nenfüi- iefet abieu; mit fe^en iin§ ja beim Drbendfefle wteber."

gel^' nid^t |in," entgegnete SBiebel !ur^.

„fBorum benn nid^t?"

n^d) ijabe ja nidit3 gefvieijt, 9)]aieftät."

„SBirflid;? Sie ijiüten nic^tö öefviegt? 3, ba mug id; borf;

gletd^ mal nadjiiel^enl üegt ja bie Orbendüfte; geben @ie

boc^ einmal l^er!"

S)er ^önig fal^ eine SBeiCe l^inetn, bann fagte er: „Sßa^r«

l^afttg, 6ie §al&en rec^t, (Sie ftcljen nic^t bann! 9cuu, öa

gratuiieie id^ ^i^nen be|teu§, ba bvaud^en @ie n»ir!ltc^ nid^t

^insuge^en!'' (S. j^.

0raitfaitie iiiiten. — 3ur 3eit, atö in ber ^olitif ber

^iftbed^er nod^ eine große SÜoffe fpietfe, pflegten bie gfürften auf

i^ren 9]ci[en iu\^ gclb^ügen Xrinfbed^er auö 3i§inoceroöljorn mit

fid^ 5u führen, bie in bem 3lufe ftanben, fogteid^ in Stücfe

jerfpringen, n^enn jemanb ®tft l^ineint^ue. Q^mi fo(d^er „©ift^

pofaie" befinben ftd^ im l^ifitorifd^en ^ufeum au Bresben. 2)er

eine tfl ein (Sefd^en! ber ^urfürftin 9){agba(ena ^ibpffa an il^ren

©emal^l Qoi^ann ©eorg IL von ©ac^fcn (1656—1680); ber an«

bere foll von feinem Seibarate 2)oftoc (^anglanb flammen.

3u iener 3^^^ ^ n)irl(i(^ boppelt gefä^rlic^, vergiftet au

werben, benn ftarb man ni(|t am erhaltenen @ift, fo fonnte

man befto fidlerer burd^ bie är5tli(^e Se|anb(ung umd £eben

fommen. 2)iefe beftauö bann, ba| ber SSergiftete, luit ben

Seinen nad^ oben, an bie 3^^)^^^^^^(^^ gel^dngt rourbe, bamit

bad @ift aud ^ugen, 91afe unb äßunb herauflaufen fdnnte,

wenn man nid^t voraog, aur Erleichterung biefed SludlaufenS,
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bem Kvanfen aud^ nod^ ein ^u^e auS^itfhd^en, lote bem nad^f

luali^eii beutfc|eit ^aifeu Sllbred^t L gefci)et)en xoav, olä er fic^

auf bem ^t^^ia%z ooit ^iüun^erg (11. ißooembei: 1295) Der«

giftet glaubte. ss. @t.

er^e SKediui^iit ! — SBeHington, bev betül^mte

getb^err ber ^nglänber, loal^renb beS t^elbaugi ge^en Spanten -

einem [ibottifd|en 9leqiment bcn SBcfe^l gab, fld^ au bie dti

ftüvmung eiuei* feinoiic^en ^atteiie 6an 6ebaftian iDagen,

fu($te er bem ^ommanbanten be0 betreffenben äUegimentlS btefe

gefäl^diii^e Aufgabe babur<^ au verfügen, ba^ ev i^m ba§

Hompttment maä)k, [ein S^egiment fei baig „erfte iir biefer SBeft".

^Jlplovb/' enmberte — in ridjtiöev SBiirbigung

biefeö ju)eife(§aften tßor^ugS — ttodfen ber Äommanbeut, feine

SRannfd^aft t>orn>ättiSftt^renb. „Unb el^e ber ^efel^l @urev

$errn(|!eit gänaUd^ pxt ^u0fül^rung getaugt, n)trb e§ aKer

äBal^rfd^einUc^feit nad^ — aud| baS etfte in ber anbeten
Söeltfetn!" st. ^.

i^itu ^^mttUxtin^&iaxnt. ~ ^te «Sc^metterlinggauc^t luivb

aud^ im großen betrieben, unb ein fe^r befannter Büd^ter ift ber

engCifd^e 9laturforf($er SBiaiam Sßatlind. ^ie ,,€d^metterringdr

farm", wie fte i|r SBefi|er nennt, liegt in (Saftbourne, gan^ na^e

ber ©üblüfte oon ©nglaub. Ql^re 2a(\t fdiü|t ftc völlig gegen

bie tauigen @ee|türme. 6ie ftellt eineit gvofien (harten bai% in

bem eine ERenge ber verf(|iebenften Blumen unb (S^efträud^e

wad^fen, unb etma eine WlxUxon ©d^metterlinge alfer fCrten in

»aWer greil|eit uml^^rfJattern
;

^odjvagenbeä ©ittevrcerf l^inbert

i^r ©nhüeirf)en. SCßatfuis uerfcfiicft bie ©d^ntetterliiigc an alk

©ommtcruttb an ^oorogifc^e (Härten ber 2((ten unb ITfeueu äBeU.

^at aud^ bie i^od^intereffante entomologifd^e Slbteitung bed

aoofogifd^en <8arten0 in Sonbon gegvünbet. st,

fitt ^t]i auf bem*|^ter6e0etle. — SBil^elm §untec , bei

Berüfinite eitglifc^e 5lnatom, befam im Wdx^ 1788 einen ©ic^t*

anfaU unb mufite einige ^age baS giinmer l^üien. 5laum |atte

er ftd^ etioad eri^olt , fo l^iett er, bem SHat feiner gfreunbe ent«

gegen, eine l^orCefung; bieS ftrengte il^n aber fo fe^r an, baß

er nac^ ber SBorfefung oljnmiiäjtig lüurbe unb in ber folgenben

9kc|)t einen ec^laganfali eriiit/ bem er am 30. 3Rära erlag.



Blttl^tg unb mit ootfem ^emu|t[etn fa^ er ben Xob l^emntial^,

unb no(| in ben Ie|ten Stugenblideii fagte et su einem ^reunbe^

bet an feinem Sager flanb: ,^^ätte id^ ^taft ^em^, bie ^ber

in |a(ten, fo nüctjte ici) gern ouffd^veiben , toie leidet unb an«

S^afei: mit oieren ^o^nm^tn. — ^ntoiue ^o&on, ein

Befannter SUlalet von @tta(eben, beja( in $an$ in aüen etabt«

feilen ni(|t weniger atö brel ^u|enb Simmer, in ml^:n ftd^

ni^iS weiter befanb a($ eine @taffe(ei unb ein Stti^f, unb bie

i^)n\ qIö 2(tclier§ unb als ^u^lui^i^ovH gegen aufbriiiglic^e Seute

bienten. @r l^atte eine wa^xe (^c^eu ))or iBefuc^etn. Um feine

Spur Btt ueriDif((eu , mietete ber ^aier immer neue 9iäume.

(£r arbeitete feiten awet SBo^en l^tntereinanber in bemfelben

Htelier. 3n ber 9iue 2)un!er(|ue befag er sioei 9Bo|nurt$en,

bie einonber ge(]enü6er laqtn, — Sein ^^^cunb (^^avleS Wlon^

feiet I^Qtte biejelbe ^eiDo^ii^eit; aber eS wax n\ö)t biefelbe ^rt

Sefuc^er, bie er burc^ ba$ ^Rieten immer neuer Soj^nungen

irrezuführen fuc^te, er l^atte oietme^r weit bringenbere ®rünbe

fttt fein ^l^un als fboUon, benn er l^atte feine Gläubiger au

Pird^ten. '

^tlcatene ^mel^teU — Ibtx rebegemanbte %üx\t %a\l^^-^

ranb fa| einft smifdien ber burc^ (^eift audgeaeic^neten ^au
9. StaSI unb ber fd^bnften %tan i^rer gulie Si^camier,

unb fagte, um tl^nen su fc^meic^eCn: „^a fi|e i(| nun swifc^en

bem ©etft unb ber ©ctiön^eit/'

gcau 0. ©taäl na^m boS übel, beim fie war jmar mit

i^rem SHulattengefid^t nid^üS loentger ald f($9n, wollte bai^ aber

bodi nic^t ^xtn, unb grau Stecamier wanbte ftd^ ebenfaEd be«

(eibigt ab, benn fie nal^m auc^ ben @eift für fid^ in ttCnfpruc^.

SBä^renb fie fd^raieg, erroiberte bie ©tael: „Merbingä fijen

S^urc^Iaud^t ^mifc^en bem Reifte unb ber ^d^i^n^eit, Uiber aber

beftten Sie weber baS eine nod^ bad anbere/' s>.

genel^m ift, 511 fterben. lEB. 4>.
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Millionenfadi bewährt.

Auf Wunsch ein Backbuch gratis toxi

Dr. A. Oetker
Bielefeld.

zumWürzen {st und
bleibt das

beste, biiligste u. ausgiebigste Mittel, um jeder
Bchwachen Suppe, Saucen und Gemüsea
mit wenigen Tropfen augenblicklich einen
äusserst feinen, kräftigen Wohlgeschmack
;^ebeu. Eh hat sich seit Jahien bewährt und
wird von keinem alten Und neuen Pro*

dnkte übertroffen. In riäschchen prlmn von 25 Pfg. an. Ebenso vorzüglich sind

MAHd'Q RniiiÜAfl.kancoin weiciie, mit allerbestem fleischextraktmAUUl O DOUIIIOll-IVapSein, hergestellt und feinste Gelatine, Ge-
müseauszüge und das notige Kochsalz bereits enthaltend, — durch einfaches
Ueberg'f fi?en mit kochendem Wasser —

,
augenblickltcli eine Portion kräftiger

JFlelschbruhe für 6 Pfg. oder extra starker Kraftbrühe für 8 Pfg. ergeben.

# Zu l&aben in allen Uelikatess« und Rolonialwaren-Gescb&fleii. #

Uniott Deut$d)e Uerlagsgesellscbaft in Stuttgart, Berlin^ teipzig.

Prii$ ietfe$ BMdes ekdant Hart. 75 Pf* eciMadivoil geMtide« 1 iltarft«

Dtesc modern juMicstattcte Sammlung enthält wirliUTu^vcIle Romane bervonagcn4er JfutOTcn.

Qlir balUn die Bände, weld)e durd)wed ^t)^^ gediegene UnUrljaUungsUktSrc abgebtit, bestens

enipio))l«n.

Bis jetzt sind die nad)$lebend aufgefObrten Bände er$d)fenen

:

1. pii^urfe Ip«!« @an ^eDaftian.
2. ptfe tTQit ftatt(oi0* dubiti, bte

iMui^ivtititt.

a. Sonbtt, <£in mMvfttx ber €tebe.
Sie ©aronin 9fmalti.

4. fnlbuin pSUljauretr, 3)ag Oic^etnt'

ttii^ befe ^ulfö.

6. ^0tiral» 9;rlmonit, <S(eti d)tet.

7. aE]:nß)(}a$qu^,3wei (Plenen äÖart]^§.

8. (UBbgut JL )9oe.^eltfame®cf(i^icl^teii.

9. Ünibo« 2>te Reiben einer fttnftaubS»
bame.

10. fr. $r£t Sartt« 3m ^albe oou
QTarciutnea.

11. ernft rrcilj. »on ipoljoöen, iBaftKo.

12. PftftmUlatt $d))itiMi <»iai»mci^er«

13. C^^eübut ffeHofem^Ki, Q^ntebrigte
Mttb SBeleibinte.

14. 51. SUbcrflciit, ^)üd)lniTb^r(efrfitffitrn.

io. :äuiau ©outfdjaroüT, (Suie ailiuaiidje

"©c^c^it^tc.
16. illar §tnn, fyiaHrnficrjen.

17. S. non ^ar^ir-iilafodj, Ser Heine
9(bont.

18. Slttfluf! ßcchcr, XaS alte 53ilb,

-m, iiuböipij ötro^, 3^110 lüeife t^amm.
21. {iitrre £0ll, 9»ein 8ruber ^ne§.

Oleitere BSnde befinden sid> in Uorbeieitung.

<• lexielxii dHrd» die «eittm B«cl)haii41«ag<i.



Von AiitorifÜMi d«r UimdmhMnm4m und tansenden Ärzten
cmptohlM* Im Qehimttch „der ^Sssfen Kinderhospjtil«r Deufttcl^

lands, Osterrelch'Uo^iiriit etc.

Kufeke'«
KindermeM

Beste Nahrung „. ,
iHr gesundts und darmkranke JÄJIIlCLCr

Kufeke's Kindermehl als Zusatz zur Milch ersetzt am besten die Muttermilch.
Die K'nJir gedeihen vorzüglich dabei und leiden nicht an Verdauungs*
•törungeit. Kufeke's Kindermehl ist besonders in den Sommermonaten unent-
behrlich und kommt bei Brechdurehtall, Darmkatarrh und Diarrhoe etc.

als BESTES in Anwendung.

Bestes im Gebrauch Billigstes.
1^1*51 tlQ ^ Brosebthe „Der SäagKng'*. Seine Pflege und Iraahnwg in
Vil i^etundea und kranken Tagen. Führer fiir jede Mutter, welche
ihr Kind geiundheitsgemäs» ernähren und pflegen wUI. V<»n einem Kinderarzt,
and erhältlich in Apotheken u. Drogerien Deutschlands, Österreicb-UngarnSt

Schweiz etc. und von der Fabrik;

R. KUFEKE, Bergedorf/Hamburg und Wien Vi/2.

Lose Blätter aus Ihren Büchen»
abgebrochene Stücke von Möbeln, ^
Porzellan etc. werden eines Taget ^
verschwunden 'S

•ein, wenn Sie solche nicht mit Syndetikon dahin kleben, wo sie hin-

gehören. Otto Ring s Syndetikon wird Ihnen freude machen und
nie mehr aus Ihrem Haus kommen, wenn Sie ee erst einmal benntit
haben.

jSör S6 üßerall zu ^(^^
Direet 4 Tuben franko gegen Einsendung Yon 1 Mark«

Friedenau-Berlin. Gegr. ists. Otto Ring d Co.
UNfVFR<;jTV Pf MICMICAK

IUI

3 9015 01457 6550




